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Spdfraktion Bonn newsletter schule

Janne Kerner, schulpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion
30.06.04

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie um die Zusendung gebeten haben oder weil ich
annehme, dass Sie an den Informationen interessiert sind. Sollten Sie in Zukunft keinen
Newsletter mehr erhalten wollen, so teilen Sie uns dies bitte kurz mit. Wir werden Sie
sofort aus dem Verteiler streichen. Wenn Sie weitere Interessent/in/nen für den
Newsletter haben, freuen wir uns ebenfalls über eine Nachricht.

Inhalt:
I. Aus der Schulausschuss-Sitzung am 29.6.2004
II. SPD spendet für Integrationsarbeit an Schulen
III. Interessante Hinweise und Links

I. Aus der Sitzung des Schulausschusses am 29. Juni 2004 - die letzte
Sitzung in dieser Ratsperiode

1. In der Fragestunde wurde eine Große Anfrage zur Situation des Gemeinsamen
Unterrichts (GU), d. h. Unterricht von behinderten und nicht behinderten Kinder mit
zusätzlicher sozialpädagogischer Betreuung, von der Verwaltung beantwortet. Da die
Antwort unbefriedigend war, wurde auf Vorschlag der SPD eine Sitzungsunterbrechung
beantragt, um für die anschließende Ausschusssitzung einen interfraktionellen Antrag zu
formulieren.
Ergebnis war:

�  Eine Resolution an Landtag und Landesregierung.

� Einen Antrag an den Regierungspräsidenten.

In der Resolution werden Landtag und Landesregierung aufgefordert, die Streichungen
im GU, entsprechend den Forderungen der Ministerin Ute Schäfer, nicht abrupt und mit
unabsehbaren Folgen für alle Betroffenen durchzuführen. Landtag und Landesregierung
werden aufgefordert, den Status Quo für Bonn zu erhalten.
In dem Antrag an den Regierungspräsidenten wird dieser gebeten, die erforderlichen
Stellen den Bonner Schulen im GU zuzuweisen.
In der Begründung wird auf die Aussagen der Ministerin Bezug genommen, aber auch auf
eine Pressemittelung des Regierungspräsidenten, in der er erklärt, dass nach Gesprächen
in Düsseldorf die Situation in Köln im GU „entspannt“ sei.
Der Schulausschuss war sich einig, dass das, was für Köln möglich ist, auch für Bonn
möglich sein sollte.
Alle im GU Engagierten wollen für das Schuljahr 2005/2006 an einem Konzept mitwirken,
das den erforderlichen Einsparungen Rechnung trägt. Die Kurzfristigkeit des Erlasses hat
eine vernünftige, dauerhafte Planung jedoch nicht zugelassen.

2. "Muttersprachlicher Unterricht"
An weit über 20 Grund- und Hauptschulen sowie an der Bertolt-Brecht-Geamtschule, wird
"Muttersprachlicher Unterricht" erteilt. Es handelt sich dabei um folgende Sprachen:
Albanisch, Arabisch, Bosnisch, Griechisch, Italienisch, Kurdisch, Polnisch, Portugiesisch,
Russisch, Spanisch, Persisch – Farsi und Türkisch
Damit ist Bonn eine der Städte, die ihren Schülern und Schülerinnen ein weit gefächertes
Angebot an "Muttersprachlichem Unterricht" zur Verfügung stellt.
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Beschlussvorlage zum "Muttersprachlichen Unterricht":
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/04/0411185NV3.htm

In diesem Zusammenhang sei auf das Integrationsprojekt „Mütter lernen deutsch“
hingewiesen, das die Volkshochschule und Familiendezernat seit dem Frühjahr 2003
anbieten.
Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann hat dort gerade einen Besuch abgestattet.
Mehr dazu unter:
http://www.presse-service.de/static/57/578648.html

3. Schulamtsleiter Zelmanski  gab einen Sachstandsbericht zur Fahd-Akademie
Integrativer Unterricht an Bonner Schulen hat einen hohen Stellenwert. Die Bemühungen
um Integration der Kinder mit Migrantenhintergrund sind vielfältig. Sie beschränken sich
nicht nur auf Kindergärten und Grundschulen. An allen weiterführenden Schulen wird
diese Arbeit geleistet, oft unter schwierigen Bedingungen.
Umso enttäuschender sind die Vorfälle an der König-Fahd-Akademie.
Es kann nicht bestritten werden, dass in der Vergangenheit die
Ausnahmegenehmigungen zum Besuch der Einrichtig unverständlich großzügig
gehandhabt wurden. Ausdrücklich wurde diese Schule für Kinder errichtet, die sich mit
ihren Eltern befristet in Bonn aufhalten. Für den Besuch der Schule gab es etliche
Gründe, längere Heilbehandlungen des Kindes oder eines Elternteils, berufliches
Engagement der Eltern in Bonn oder der Umgebung. Es war nie geplant, dass Eltern
muslimischen Glaubens mit deutschem Pass ihre Kinder auf diese Schule schicken. Diese
Kinder waren und sind an deutschen Grundschulen zu beschulen.
Nachdem die Vorgänge an der Schule in die Öffentlichkeit gelangten, hat das Bonner
Schulamt sich sofort eingeschaltet und im Rahmen seiner begrenzten Zuständigkeiten
sensibel und umsichtig gehandelt.
Der Regierungspräsident hat hier die eigentliche Kompetenz, wobei auch er, mit
Rücksicht auf die Deutschen Schulen im arabischen Raum, äußerst vorsichtig agieren
musste.
Beide Stellen kamen jedoch zu dem Schluss, dass Kindern mit deutschem Pass die
Ausnahmegenehmigung zum Besuch der Akademie entzogen werden muss. Die Eltern
wurden dahingehend informiert. Das hatte zur Folge, dass die Mehrzahl der Eltern
dagegen den Klageweg beschritt.
Sollten die Gerichte das Vorgehen der Stadt bestätigen, würden weitere 53 Kinder im
Grundschulalter auf die umliegenden Grundschulen umgeschult, neun Kinder besuchen
bereits eine deutsche Grundschule. Die Entscheidung, zuerst die
Ausnahmegenehmigungen der Grundschulkinder zu untersuchen und dann auch zu
widerrufen, ist aus pädagogischer Sicht ein vernünftiger Schritt. Mit Unterstützung der
Bezirksregierung, die 2,5 Stellen für die Integrationsarbeit zur Verfügung stellen wird und
der Stadt, die dafür 1,75 Stellen beisteuert, soll den am meisten betroffenen
Grundschulen, Andreas- und Robert-Koch-Schule, die Arbeit erleichtert werden.
Die SPD-Ratsfraktion ist davon überzeugt, dass mit diesem Verfahren die betroffenen
Kinder, aber auch deren Eltern, einer guten schulischen Zukunft entgegensehen.
Selbstverständlich müssen die Vorgänge in der und um die Akademie kritisch beobachtet
werden. Bei aller Toleranz darf es nicht dazu kommen, dass junge Menschen, die in
unserer Stadt leben, von Fanatikern verbildet werden.

4. Schullandheim Brohl-Lützing
Nachdem es dem Trägerverein des Schullandheims gelungen ist, das Heim den Bonner
Schulen als echtes Schullandheim zu erhalten, erfreut es sich wieder großer Beliebtheit.
Bereits im Januar 2004 lagen Buchungen für 5.498 Übernachtungen vor. Dieses für alle
erfreuliche Ergebnis ist nicht zuletzt dem Engagement der im Heim Beschäftigten zu
verdanken.
Die Stadt wird das Schullandheim auch weiterhin finanziell unterstützen. Der
Überlassungs- und Betreibervertrag soll auf Vorschlag der Verwaltung um 10 Jahre – bis
2014 – verlängert werden. Der jährliche Zuschuss soll, vorbehaltlich der Bereitstellung
der Mittel im jeweiligen Haushaltsjahr, 50.000 € betragen.

http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/04/0411185NV3.htm
http://www.presse-service.de/static/57/578648.html
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Sollten Sie sich jetzt angeregt fühlen zu spenden, wäre das für das Schullandheim eine
weitere Absicherung und käme den Bonner Schulkindern zu gute, darum hier
ausnahmsweise einmal die Kontonummer (die Spende ist steuerlich absetzbar):

Trägerverein „Schullandheim Brohl-Lützing“ e.V.
Steuernummer: 205/5769/1331 beim Finanzamt Bonn
Vorsitzende: Renate Hendricks
Volksbank Bonn
BLZ 380 601 86
Konto Nr. 180 35 420 11

Im Herbst feiert das Schullandheim sein 50 jähriges Bestehen. Wir wünschen dem
Schullandheim weitere gute 50 Jahre.

Beschlussvorlage zum Schullandheim Brohl-Lützingen:
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/04/0411425.htm

5. Sachstandsbericht der Verwaltung zu einem OGS-Büro
Die Offene Ganztagsgrundschule ist ein großer Erfolg für die Kinder und Familien in Bonn.
Für die Schulen und deren Trägervereine, Elternintiativen und Fördervereine, die eine
gute und engagierte Arbeit für die OGS leisten, wird es weitere Hilfen von Seiten der
Verwaltung geben. Das OGS-Büro wird die vielfältigen Unterstützungs- und
Umsetzungsleistungen, die vom OGS-Start an das bestehende Planungsteam im
Dezernat V neben der konzeptionellen Arbeit wahrgenommen hat und auch noch
weiterführt, unterstützen. Aber das OGS-Büro wird dann die feste Anlaufstelle für die
OGS-Träger sein.

Sachstandsbericht der Verwaltung unter:
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/04/0411726ST2.htm

II. SPD-Fraktion spendet für Integrationsarbeit an Schulen
Die SPD-Fraktion hat in den vergangenen Wochen für die Integrationsarbeit an Schulen
je einen Scheck über 500 Euro an die Marienschule, die katholische Grundschule
Mehlem und an das Mädchencafé der Realschule Hardtberg überreicht. Eine weitere
Spende der SPD-Fraktion wird am 9. Juli an die Beueler Paul-Gerhardt-Schule, ebenfalls
über € 500, überreicht.
"Mit dem Geld, werden die Fördervereine der Schulen ihre hervorragende Arbeit zur
Integration der Kinder und ihrer Familien aus unterschiedlichen Kulturkreisen fortsetzen
können", so der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn, Wilfried Klein.
Das Geld stammt aus Sitzungsgeldern der Stadtverordneten, die gemäß der
Ehrenordnung der Stadt Bonn zum Teil an gemeinnützige Organisationen weitergeleitet
werden.
Die katholische Grundschule Mehlem hat jetzt im Schulausschuss ihren Bericht über die
Integrationsbemühungen vorgelegt.
Der Bericht ist zu finden unter:
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/04/0411584.htm

Da der SPD-Fraktion die Integration an Bonner Schulen viel bedeutet, möchte sie einen
Beitrag zur Vernetzung der gesammelten Erfahrungen auf diesem Gebiet leisten.
Eigentlich war beabsichtigt , ein entsprechendes Gespräch noch vor der Sommerpause zu
führen. Es hat sich aber herausgestellt, dass die Zeit - bedingt durch die anfallenden
Arbeiten zum Schuljahresende mit Zeugniserstellung und Ausgabe - zu knapp ist.
Nach den Schulferien NRW wird es dann aber einen Erfahrungsaustausch zwischen den
Schulen und der Politik geben.
Mehr über die Spendenvergabe an die Schulen unter:
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/galerie/5235/513.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/15793.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/16008.html

http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/04/0411425.htm
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/04/0411726ST2.htm
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/04/0411584.htm
hrrp://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/galerie/5235/513.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/15793.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/meldungen/5235/16008.html
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http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/galerie/5235/519.html

Eine Spende der SPD-Fraktion über € 300 ging auch den Förderverein "RAN" für die
Jugendarbeit in Ückesdorf.
Mehr zu dem Förderverein RAN und der Scheckübergabe unter:
http://www.Spd-bonn-im-rat.de

III. Hinweise und Links

Sanierung Schulzentrum Hardtberg
Bau- und Vergabeausschuss bewilligt rund 1,5 Millionen Euro für die Sanierung des
Schulzentrums Hardtberg
Dazu gab es im vergangenen Jahr einen Antrag der SPD-Fraktion:
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/03/0311555.htm

Jugend musiziert
Gratulation an die Bonner Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Bundeswettbewerb
"Jugend musiziert". Sie waren sehr erfolgreich.
Mehr dazu unter:
http://www.presse-service.de/static/57/574015.html

"Aktion Tagwerk"
Aufruf der Bonner OB: Bonner Schüler sollen landesweite Aktion Tagwerk unterstützen.
Allen ist bewusst, dass es uns und unseren Kindern hier sehr viel besser geht, als den
Kindern und Jugendlichen in Entwicklungsländern. Um einen kleinen Beitrag zu leisten,
deren Situation insbesondere im Bildungsbereich zu verbessern, wird landesweit zu der
"Aktion Tagwerk" aufgerufen.
Am 15. Juli sollen die Schülerinnen und Schüler zur Arbeit statt zum Unterricht gehen
und den mit den Arbeitgebern ausgehandelte Lohn für Schul- und Ausbildungsprojekte in
Entwicklungsländern spenden.
Informationen unter:
http://www.presse-service.de/static/57/578412.html
www.aktion-tagwerk.de

Bonner Friedenslauf
1. Bonner Friedenslauf 16. Juli unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeisterin
Bärbel Dieckmann, Dechant Wilfried Schumacher und Superintendent Eckart Wüster.
Aufgerufen sind Schulen, Organisationen, Unternehmen und Einzelpersonen an dem Lauf
durch die Bonner Innenstadt (Strecke etwa 1 km) teilzunehmen. Die gelaufenen
Kilometer sollen durch Sponsoren (Freunde, Verwandte) gefördert werden oder durch
einen Solidaritätszuschlag ca. € 15 pro Person.
Mehr dazu unter bonnerfriedenslauf@forumZFD.de

Im Rahmen des Friedenslaufes gibt es auch eine Ausstellung in der Sparkasse Bonn,
Friedensplatz "Frieden braucht Fachleute". Diese Ausstellung läuft bereits und geht bis
22. Juli. Weiteres unter.
 www.friedenbrauchtfachleute.de

Außerdem findet in Zusammenarbeit mit dem CIC und dem BICC im Gangolf Event-
Center eine Podiumsdiskussion zum Thema "Zivilgesellschaft und Militär" statt.
Datum: 7.7.2004 um 18.00 Uhr.

Ferienworkshop im Stadtmuseum
Das Stadtmuseum Bonn bietet am 16. Juli einen Ferienworkshop für Kinder zwischen 8
und 10 Jahren zum Thema "Waren aus fernen Ländern" an.
Kostenbeitrag 5 Euro
http://www.presse-service.de/static/57/578515.html

http://www.spd-bonn-im-rat.de/.net/galerie/5235/519.html
http://www.spd-bonn-im-rat.de
http://www.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/03/0311555.htm
http://www.presse-service.de/static/57/574015.html
http://www.presse-service.de/static/57/578412.html
http://www.aktion-tagwerk.de
mailto:bonnerfriedenslauf@forumZFD.de
http://www.friedenbrauchtfachleute.de
http://www.presse-service.de/static/57/578515.html
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"In Bonn ist was los"
Für die Sommerferien werden in Bonn wieder über 200 Ferienaktionen angeboten.
Programmhefte liegen aus. Außerdem sind sie unter
www.bonn.de unter der Rubrik "Familie und Gesellschaft/Kinder und Jugendinfo abrufbar.
http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/kinder_und_jugendinfo/freizei
taktionen/01365/index.html?lang=de

Für den Jugendaustausch Mirecourt sind noch Plätze frei.
Infos unter:
http://www.presse-service.de/static/57/579105.html

Links zum Thema Schule:
Internetseite der Bundesregierung zur Ganztagsgrundschule:
http://www.ganztagsschulen.org/

Internet-Seite des Ministeriums für Schule in NRW unter:
http://www.bildungsportal.nrw.de/BP/index.html

Die Internet-Seite Partner-für-Schule:
http://www.partner-fuer-schule.nrw.de/

"e-pferdchen": Dort können Kinder unterrichtsbegleitend Schritt für Schritt die
wichtigsten Grundlagen und Regeln im Umgang mit dem Internet kennenlernen.
http://www.partner-fuer-schule.nrw.de/e-pferdchen/index.htm

Hinweisen möchten wir in diesem Zusammenhang auf die verschiedenen newsletter der
SPD-Fraktion: "newsletter der ratsfraktion" zu allen aktuellen kommunalpolitischen
Themen; newsletter "kinder, jugend, familie"; newsletter "planung/verkehr";
"umweltnewsletter"; newsletter "soziales" und newsletter "frauen". Sie können die
newsletter bestellen unter spd.ratsfraktion@bonn.de oder www.spd-bonn-im-rat.de

Allen Leserinnen und Lesern des newsletters wünschen wir jetzt schon schöne
erholsame Sommerferien!

http://www.bonn.de/familie_gesellschaft_bildung_soziales/kinder_und_jugendinfo/freizeitaktionen/01365/index.html?lang=de
http://www.presse-service.de/static/57/579105.html
http://www.ganztagsschulen.org/
http://www.bildungsportal.nrw.de//BP/index.html
http://www.partner-fuer-schule.nrw.de/
http://www.partner-fuer-schule.nrw.de/e-pferdchen/index.htm
mailto:spd.ratsfraktion@bonn.de
http://www.spd-bonn-im-rat.de

