Kölner Stadtanzeiger, 15. März 2012

Leserbrief zu:
Gymnasium versus Gesamtschule
Dezernent Herpel bittet, ehrlich mit dem Thema umzugehen

In Ihrem Bericht klingt an, dass man Angst habe, die Gesamtschule könne dem Gymnasium
Konkurrenz machen. Wenn der Dezernent einen ehrlichen Umgang mit dem Thema anmahnt, dann
sollte er sich selber auch daran halten.
Zu den Fakten:
Gerade ist wieder die Zügigkeit beider Gymnasien erweitert worden. Sie platzen aus allen Nähten.
Sicherlich wurden dort wieder viele Kinder angemeldet, die lieber eine Gesamtschule besucht hätten,
mangels Angebot aber nicht besuche konnten. Umgekehrt werden aber auch jährlich ca. 25 Kinder
alleine vom Geschwister Scholl Gymnasium wieder abgeschult. Wäre es für diese Kinder nicht viel
sinnvoller gewesen, direkt den Weg auf die Gesamtschule zu finden?
Einpendler bräuchte die Gesamtschule sicherlich nicht – auch das ist eine durch nichts zu beweisende
Unterstellung des Dezernenten - . Es ist hin längs bekannt, dass die Papa Giovanni Gesamtschule in
Stommeln jedes Jahr weit über 100 Pulheimer Kinder ablehnen muss, weil nicht genügend Plätze
vorhanden sind. Auch nehmen viele Familien weite Fahrten nach Chorweiler, Bocklemünd, Quadrath
Ichendorf oder sonst wo hin auf, um eine Gesamtschule zu besuchen. Alleine mit diesen Kindern
wäre die Gesamtschule gefüllt.
Ca. 60% Einpendler gibt es hingegen sowohl am Brauweiler Gymnasium als auch an der dortigen
Realschule. Dies bedeutet, dass die Stadt für etwa 800 nicht-Pulheimer Schüler ein Schulangebot
vorhält, dafür können Jahr für Jahr über 100 Pulheimer Kinder nicht die gewünschte Schulform in
ihrer Stadt besuchen.
Vielleicht sollten sich die Damen und Herren in Rat und Verwaltung einmal Gedanken darüber
machen, dass sie eine Verantwortung für alle Pulheimer Bürger und deren Kinder haben – der
Bürgerentscheid im letzten Jahr hat gezeigt, was sich die Bürger wünschen – eine Gesamtschule.
Wenn hier ein ehrlicher Umgang mit dem Thema angemahnt wird, dann gehört auch dies zur
Wahrheit.
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