Stadtelternrat Bad Iburg

Bad Iburg, 27.02.2019
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,
sehr geehrte Ratsmitglieder,
der Stadtelternrat möchte zu dem Antrag der CDU, SPD und Grünen vom 25.02.2019 bzgl. der
Schulentwicklung folgende Stellungnahme abgeben:
1.
Der StER steht einem Umzug der Realschule an das Gymnasium Bad Iburg (GBI) sehr kritisch
gegenüber.
Die Realschule genießt überregional einen hervorragenden Ruf, wovon die Stadt Bad Iburg sehr
profitiert und was die Schülerzahlen auch belegen. Mit einem Umzug an das GBI würde die
Realschule ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit verlieren. Bitte lesen Sie dazu auch das
Protokoll der StER-Sitzung vom 27.02.2019.
Es sollte zudem auch die Option geprüft werden, inwiefern eine Grundschule in das Gebäude des
GBI einziehen kann. Diese Option wird in dem Antrag nicht explizit genannt sondern es wird in
erster Linie ein Umzug der Realschule an das GBI thematisiert, den der StER aber wie oben
beschrieben sehr kritisch sieht.
Für den Fall, dass Teile des GBI genutzt werden sollen, sieht der StER in dem Umzug einer GS an
das GBI u.a. folgende Vorteile:
- Es müssen nicht wie bei einem Umzug der Realschule 3 weitere Fachräume (Biologie,
Chemie, Physik) eingerichtet werden
- Statt 18 Klassenräume bei einem Umzug der RS müssten nur ca. 12 Klassenräume zur
Verfügung gestellt werden
- Die Realschule bleibt als eigenständige, unabhängige und selbstverwaltende Schulform
erhalten.
2.
Der StER stellt sich deutlich gegen die im Antrag beschriebene Aufhebung des „Pauschalbetrag“Beschlusses vom 15.02.2018, in dem dauerhaft jährlich 500.000 Euro für die Sanierung der Schulen
bereitgestellt werden. Solange kein umsetzbares Konzept für die weitere Schulentwicklung vorliegt,
muss die Sanierung der Schulgebäuden mit Hochdruck weiter vorangetrieben werden. Die Zeit der
Tatenlosigkeit in den vergangenen Jahren (Jahrzehnten?) hat den riesigen Sanierungsstau verursacht
und darf aus Sicht des StER nicht wieder eintreten. Die Sanierung des Fachtraktes an der
Realschule wird ausdrücklich begrüßt, da die Realschule als Schulgebäude wohl nicht in Frage steht
und in jedem Konzept benötigt wird.
Mit freundlichen Grüßen
Stadtelternrat Bad Iburg

