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Fünf neue 
Klassen an der 
Gesamtschule 

WALTROP. (ta) An der Ge
samtschule soll es zum 
Schuliah.~ 2016/17 eine soge
nannte Uberhangklasse ge
ben. Das beschloss am Mitt
woch der Schulausschuss. 

Eigentlich sind gemäß Rats
beschluss aus Dezember 2015 
Realschule, Gymnasium und 
Gesamtschule jeweils vierzü
gig. Doch sowohl an der Ge
samtschule als auch an ·der 
Realschule waren diese vier 
Klassen nach den Schulan
meldungen im Februar 2016 
randvoll. Nachträglich waren 
indes sechs weitere Kinder 
zur Gesamtschule angemel
det worden: drei Flüchtlings
kinder, deren Eltern sie nicht 
rechtzeitig angemeldet ha
ben, sowie Kinder aus Fami
lien, die erst vor Kurzem nach 
Waltrop gezogen sind. 

Normalerweise gilt eine 
Bandbreite von 25 bis 29 für 
fünfte und sechste Klassen an 
Realschulen, Gymnasien (Se
kundarstufe I) und an Ge
samtschulen - so viele Schü
ler dürfen in eine Klasse ge
hen. Nun hat die Bezirksre
gierung die Verordnung zur 
Bandbreite insofern geän
dert, dass der untere Schüler
zahl-Wert auf 22 gesenkt.:wur
de. Damit wird eine Uber
hangklasse möglich. 

Dass zum kommenden 
Schuljahr fünf statt vier neue 
Klassen an der Gesamtschule 
entstehen, sei aber eirle Aus
nahme und keinesfalls als 
Aufweichung der Zügigkeit Zl1 
verstehen, unterstrich Dezer
nent Wolfgang Brautmeier 
im Ausschuss. 
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