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-Gesamtschulinformationen Nr. 02/2008 - 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir wollen Sie mit diesen „Gesamtschulinformationen“ zum Thema „4. Gesamtschule in 
Bonn“ auf dem Laufenden halten. Das ist ein Service der SPD-Fraktion.  
 
Inhalt: 
 

- Bericht aus dem Schulausschuss vom 14.10.2008 
- Antrag der SPD-Fraktion 
- Elternbefragung zum Wechsel zur weiterführenden Schule 

 
Schulausschuss beschließt 4. Gesamtschule 
 
Gestern wurde im Ausschuss sehr engagiert über die Errichtung einer 4. Gesamtschule 
diskutiert. Die CDU hat sich, wie schon im Vorfeld abzusehen war, eindeutig dagegen 
ausgesprochen. Den Wunsch nach gemeinsamen Lernen in der Gesamtschule 
bezeichnete der Sprecher der CDU als Forderung nach der Einheitsschule. Die Nutzung 
dieses abwertenden Begriffs, der aus den ideologisch geprägten schulpolitischen 
Auseinandersetzungen der 70er Jahre stammt, erstaunte viele Mitglieder des 
Schulausschusses sehr, hatte doch auch die CDU im vergangenen Jahr für den 
Modellversuch Sekundarschule gestimmt, um längeres gemeinsames Lernen zu 
ermöglichen. Leider waren auch die Mitglieder der FDP-Fraktion nicht zu überzeugen 
dem Elternwillen Rechnung zu tragen. Gerade die Mitteilungsvorlage der Verwaltung zur 
Elternbefragung hat den Elternwillen eindrucksvoll dokumentiert, leider ohne Wirkung 
bei CDU/FDP. Zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen von Bürgerbund und Bündnis 
90 / GRÜNE konnten wir den erforderlichen Beschluss trotzdem fassen. Damit haben wir 
eine wichtige Hürde genommen. Doch die Unterstützung durch Eltern und Lehrer ist 
wichtig, um dem Ziel einer 4. Gesamtschule näher zu kommen. Die endgültige 
Entscheidung auf kommunaler Ebene über die Errichtung einer vierten Gesamtschule 
und das entsprechende Anmeldeverfahren wird am 23.10.2008 im Rat der Stadt Bonn 
fallen. Setzen Sie sich deshalb bei den Stadtverordneten von CDU und FDP für die 
Schaffung der 4. Gesamtschule ein. 
 
Antrag der SPD-Fraktion 
 
Zum Schulausschuss hat die SPD-Fraktion den folgenden Antrag eingebracht: 
 

http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/08/0812322.htm 
 
Mit Blick auf das Ergebnis der Elternbefragung – siehe unten – und die insgesamt 
vorliegenden Anträge wurde ein gemeinsamer Antrag mit den anderen Fraktionen 
formuliert: 
 

http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/08/0812322AA3.htm 
 
 



 
 
Elternbefragung zum Wechsel zur weiterführenden Schule 
 
Im Ausschuss legte die Verwaltung auch das Ergebnis einer Befragung vor, die unter 
allen Eltern der Viertklässlern durchgeführt worden ist.  Dieses Ergebnis belegt 
eindeutig, dass längeres gemeinsames Lernen nachgefragt wird. Das ist eine wichtige 
Voraussetzung für die Schaffung einer 4. Gesamtschule. 
 
Hier finden Sie den Text der Mitteilungsvorlage: 
 

http://www2.bonn.de/bo_ris/daten/o/htm/08/0812522.htm 
 
 
Sollten Sie Fragen und Anregungen rund um die Bonner Schulen haben, so können Sie 
sich jederzeit gerne an mich (Kontaktdaten siehe unten) oder das Büro der SPD-Fraktion 
im Rat der Stadt Bonn (Kontakt siehe unten) wenden. 
 
Freundliche Grüße 
Gieslint Grenz  
 
schulpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bonn,  
E-mail: grenz-Bonn@t-online.de; Telefon: 0228/341991 


