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WALTROP 

Anmeldezahlen: THG „irritiert" 
Wesentlich weniger neue Fünftklässler am Gymnasium/ Gesamtschule und Reals~hule randvoll 

VON TAM INA FORYTTA 

WALTROP. Wer die Anmel
dezahlen für die fünften 
Klassen zum neuen Schul
'jahr aufmerksam betrach
tet, dem fällt auf: Real
schule und Gesamtschule 
sind „ausgebucht", das 
Gymnasium allerdings 
hat weitaus weniger An
meldungen als im vergan
genenJahr. 

Jeweils 116 Schüler werden 'in 
die vier fünften Klassen von 
Realschule und Gesamtschu
le gehen. „Das ist die absolute 
Obergrenze", sagt Gesamt
schul-Leiterin Ulrike Water
kamp. „29 Kinder pro Klasse -
mehr geht auch rechtlich 
nicht." 

Ihre Kollegin Christa Müt
her von der Realschule weist 
auf den Nebeneffekt der vol
len Klassen hin: Man könnte 
jetzt keine Schüler mehr als 
,;Quereinsteiger" aufnehmen 
- etwa solche, die zunächst 
zum Gymnasium gehen, dort 
aber nicht zurechtkommen. 
Ulrike Waterkamp weist auch 
auf die Kapazitäten hin, die 
man möglicherweise für 
Flüchtlingskinder einplanen 
müsse. 15 Asylbewerber-Kin
der gehen - Stand Anfang Fe
bruar - bereits zur Gesamt
schule, neun sind es an der 
Realschule und zwei am 
Gymnasium. 

Beide Schulleiterinnen sind 
jedoch andererseits froh, dass 
ihre Schulen so einen guten 
Zuspruch haben. Die Zahlen 
sprächen für sich, sagt Chris
ta Müther: „Eine tolle Zahl" 
seien die 116 neuen Fünfer, 
rund drei Viertel von ihnen 

·aus Waltrop. Ulrike Water
kamp von der Gesamtschule 
nimmt die Zahlen zwar als 

........ :m 

Realschule 

Foto: Getty • FUNKECra.fik 

„deutlichen Beweis, dass wir 
weiterhin eine sehr gefragte 
Schule sind", doch sie bedau
ert es zugleich sehr, dass sie 
so vielen auswärtigen Eltern 
absagen musste. 161 Schüler 
wollten zur Gesamtschule ge
hen. Weil diese nur noch mit . 
vier und nicht mehr mit 
sechs Eingangsklassen startet, 
war aber nur Platz für 116. Al
le Waltroper Schüler beka
men einen Platz - das sind 59 
in diesem Jahr -, doch 45 
Auswärtige hatten das Nach
sehen. 

„Irritiert" zeigen sich indes 
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die Schulleitung und die Ver
treter der verschiedenen Gre
mien am Theodor-Heuss
Gymnasium. 

„Passt nicht 
zusammen" 

Die jüngsten Schulentwick
lungsprozesse und die An
meldezahlen am THG pass
ten nicht z~sammen, sagt 
Schulleiterin Sonja Leukefeld. 
„Wir hoffen, dass die Ursa
chen dafür gefunden werden 
können." In diesem Jahr ist 

allerdings auch die Gesamt
zahl der Waltroper Kinder, 
die für weiterführende Schu
len in Waltrop angemeldeten 
wurd~n, geringer als im Vor
jahr: 197 Jungen und Mäd
chen sind es zurzeit, vor ei
nemJahr waren es noch 233. 

Sie wolle keine Mutmaßun
gen in den Raum stellen, so 
Sonja Leukefeld. Es gehe dar
um, für jedes Kind den best
möglichen hernweg zu fin
den. 

Die Grundschule erstellt je
weils mit dem Halbjahres
zeugnis der Klasse 4 eine 
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Empfehlung für die weiter
führende Schulform, für die 
es die Viertklässler geeignet 
hält. Bisweilen enthält diese 
Empfehlung den Zusatz „mit 
Einschränkungen geeignet". 

Die· Empfehlung ist als Hil
festellung der Grundschule 
gedacht, aber nicht bindend 
- das letzte Wort haben die 
Eltern. Ihrer bisherigen Er
fahrung nach, so THG-Schul
leiterin Sonja Leukefeld, näh
men die Eltern jedoch die je
weiligen Empfehlungen der 
Grundschul-Lehrer „sehr 
ernst" . 

n _ .r.-"'l _l L!_!. _ _ ,-. _ _ _ _ ___ --"" ~- . ~ -l- - --

seine U 
der Peti 
möchte, 
führung 
lizeiwac~1 dert,. ki:llt 
März tu 

So lan 
noch in 
in der I 
Curry-H 

Wie be 
und SPD 
an den 
schuss d 
den. De 

dem Wa~' einander 
Bis Sa 

über 28 
schrift a 

Wit: 
beit 

WALTRO 
„Brokkt: 
ar ausR 
krankte 
Musikv1 
„Einkm.: 
boten 11 
ersten~ 

Am l< 
spielen 
„GroovE 
Laden a 
ße. Die 
2010 VO 

Ralf Sm 
det. „C 
Names 
ge UnJ 
Jazz- l 

Rhythn 
schen1 

Dies 
leidens 
aus ihr• 
mit de 
sind - , 
vespeci 
kum:. l 


