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Themen im Schul- und Sportausschuss

Boxsack statt
Unterricht

Das „Beratungszentrum“ der Sekundarschule
WERL � „Werl hat viele Schü-
ler mit herausforderndem
Verhalten“, sagte Schulleite-
rin Gabriele Fuhlrott im
Schulausschuss und verwies
auf zweierlei: Dass diese
Schüler willkommen seien,
man aber Grundlagen brau-
che, damit sie und die ande-
ren Schüler auch lernen kön-
nen. Dafür habe man vor gut
zwei Jahren das „Beratungs-
zentrum“ an der Schule ein-
gerichtet, das den ganzen Tag
geöffnet sei. Es sei überwie-
gend mit zwei Fachkräften
besetzt.

Wenn Schüler Probleme ha-
ben oder sich „gerade nicht
konzentrieren können“,
dann gehen sie in das Bera-
tungszentrum. Dort sollen sie
schnell wieder dazu gebracht
werden, weiterzulernen.
„Wir haben auch Schüler mit
Aggressionspotenzial“, merk-
te die Schulleiterin an. Dafür
gebe es einen Boxsack im Be-
ratungszentrum. „Das ist bes-
ser, als wenn sie sich auf dem
Schulhof prügeln.“

Das Beratungszentrum si-
chere das Recht von Lehrern
und Kindern auf störungsfrei-
en Unterricht und habe sich
bewährt. „Denn Ruhe im All-
tag ist für unsere Schüler
sehr wichtig.“

Frank Debeljak (CDU) woll-
te wissen, wie stark das Bera-
tungszentrum frequentiert
ist – „und ist es eine Pflicht
für Schüler mit Aggressions-

potenzial?“ Das sei es nicht,
entgegnete Fuhlrott. „Das ist
ein Angebot, keine Strafmaß-
nahme.“ Es gebe sogar Situa-
tionen, wo Kinder selber ent-
scheiden, in das Beratungs-
zentrum zu gehen. „Wir sind
schließlich eine inklusive
Schule. Da ist es normal, dass
sich Schüler nicht acht Stun-
den lang konzentrieren kön-
nen.“ Mal kommen wenige,
mal viele Schüler.

Wie der Name schon sage:
In den Räumen werde bera-
ten, was der Schüler braucht.
Ob er seine Lern-Arbeit dort
fortsetzt, lieber als Auszeit
ein Hörspiel hört, spazieren
geht und von seinen Proble-
men erzählt oder doch lieber
auf den Boxsack einprügelt?
Das Ziel sei immer gleich: Der
Schüler solle schnell wieder
unterrichtsfähig werden.

„Schulhof-Konflikte
seitdem im Keller“

Die Schule ist vom Erfolg
überzeugt: „Seitdem wir das
haben, ist die Anzahl der
Konflikte auf dem Schulhof
in den Keller gerutscht“, sag-
te die Schulleiterin.

Klar sei aber auch; Wenn be-
stimmte Schüler immer wie-
der Probleme machen, müss-
ten weitere Maßnahmen wie
Elterngespräche oder die Ein-
schaltung eines Schulpsycho-
logen eingeleitet werden.
� bus

Vor sechs Jahren ging die Sälzer-Sekundarschule an den Start. Nun wird eine erste Bilanz gezogen – und vieles hat sich seitdem geändert. � Archivfoto: Gebhardt

„Freie Schulwahl, sofern die Kapazitäten reichen“
Verwaltung begründet Deckelung auf 25 Schüler in den drei Innenstadt-Grundschulen

WERL � 25 Schüler in den
Startklassen der drei Innen-
stadt-Grundschulen – das
habe einen Grund gehabt,
sagte Iris Bogdahn (Verwal-
tung). Man habe die Vertei-
lung der Schüler auf die Schu-
len der Kernstadt steuern
wollen können. Vorher habe
es dort mal 29, mal 19 Schü-
ler in Startklassen gegeben.
Nur die inklusive Beschulung
(zwei Inklusionskinder pro
Klasse) mache die Deckelung
überhaupt möglich. Die sei in
den Ortsteilen nicht gegeben.

Eine solche Regelung müsse
aber klagesicher sein. Und
bei einer Deckelung drohe in
den Ortsteilen, dass nach ei-
ner Anmeldezahl über 50
Kinder abgelehnt werden
müsse. Grundsätzlich bleibe
in Werl die freie Schulwahl,
„sofern die Kapazitäten rei-
chen“. Karl-Joseph Lippold
(SPD) appellierte aus Schul-
rechts-Gründen dafür, bei der
Vorlage zu bleiben. Auch Aus-
schussvorsitzender Gerd Pe-
termann (CDU) verwies auf
die Steuerungsfunktion. Per

Deckelung habe man verhin-
dern wollen, dass eine Schule
auf vier Züge wächst und
man gar eine neue Turnhalle
brauche. Man habe alle Ziele
erreicht, ohne die Ortsteil-
Schulen unter den Tisch fal-
len zu lassen. In Westönnen
gebe es 137 Schüler in sieben
Klassen, damit im Schnitt 19
pro Klasse. In Büderich seien
im Durchschnitt 21 Kinder in
einer Klasse, auch wenn im
kommenden Schuljahr die
Eingangsklassen sehr voll sei-
en. Das wollte Petermann

aber nicht überbewertet wis-
sen. 28 Schüler in einer Klas-
se – das sei in Werl lange üb-
lich gewesen. Matthias Fi-
scher (WP) nannte die fehlen-
de Rechtssicherheit eine
„Achillesferse“ der Decke-
lung. Die WP halte den Weg
für falsch. Zur Not müssten
Schulen halt erweitern. Letzt-
lich beschloss der Schulaus-
schuss bei einer Gegenstim-
me (WP) die Deckelung auf 25
Schüler pro i-Männchen-Klas-
se an den drei Innenstadt-
Grundschulen. � bus

Islamunterricht soll kommen
werde sich für den Unterricht aus-
bilden lassen.
Zurzeit könnten die Eltern wählen,
ob ihr Kind am katholischen oder
evangelischen Religionsunterricht
der Sekundarschule teilnimmt. Er-
satzweise gibt es das Fach „Prakti-
sche Philosophie“ mit der Vermitt-
lung von Werten quer durch die Re-
ligionen. � bus

Die türkische Elternschaft der Säl-
zer-Sekundarschule habe „sehr da-
rum gebeten, dass die Lehrkräfte
das anbieten können“ Und so wird
die Sälzer-Sekundarschule ab dem
übernächsten Schuljahr Islamunter-
richt erteilen, kündigte Schulleiterin
Gabriele Fuhlrott auf eine Frage
von Peter Kubath (Grüne) zum Reli-
gionsunterricht an. Eine Lehrerin

„Sind erheblich besser als unser Ruf“
Leiterin der Sekundarschule berichtet über ersten Abschlussjahrgang: 31 Prozent können Abi machen

Von Gerald Bus

WERL � Sie war schon im Hi-
nausgehen, als sie noch einen
Appell los wurde: „Werben Sie
für uns“, bat Gabriele Fuhlrott
die Politiker des Schulausschus-
ses. „Wir sind erheblich besser
als unser Ruf.“ Zuvor hatte die
Leiterin der Sälzer-Sekundar-
schule Bilanz der ersten sechs
Jahre gezogen über die Schule,
die in diesem Sommer erstmals
Schüler entlässt.

Von den Anfängen über we-
sentliche Änderungen im
Schulleben bis zum Heute
führte Fuhlrott die Politiker
in ihrem Vortrag. Und sie
nannte Zahlen: So würden
nach der Prognose anhand
des Halbjahreszeugnisses 31
Prozent der 175 Kinder, die
nun die Schule verlassen, den
„Q-Vermerk“, sprich die Qua-
lifikation fürs Gymnasium,
erhalten. Eine „gute Zahl“ sei
das. 33 Prozent würden die
Fachhochschulreife erlan-
gen, 31 Prozent den Haupt-
schulabschluss, rund vier
Prozent den Förderschulab-
schluss,  und ein Schüler wer-
de ohne Abschluss gehen.

Fuhlrott
nannte auch
die Ziele der
Schüler: 15
würden in
Werl künftig
das Gymnasi-
um besuchen,
sechs zu Ge-
samtschulen
gehen mit
dem Ziel Abi-
tur. 24 Sekun-
darschüler
wollen eine Ausbildung be-
ginnen und 120 sehen in Be-
rufskollegs ihre Zukunft.

Die Schulleiterin verwies
auf lange laufende Gespräche
mit dem Mariengymnasium

für einen gelingenden Über-
gang. Dazu zählt auch, dass
am MG das Fach Spanisch
weitergeführt werden könne;
eine neue Lehrkraft am MG
solle das zusätzlich sichern.

Sieben Klassen verlassen im
Sommer die Schule am Salz-
bach, drei neue kommen. 74
Anmeldungen liegen vor, we-
niger als erwartet. Aber das
schaffe zunächst räumliche
Entlastung, deshalb „tut uns
das ganz gut“, sagte Fuhlrott.
„Denn wir platzen aus allen
Nähten.“ Schließlich habe
man zuletzt wegen zu vieler
Schüler die Differenzierungs-
räume als solche gar nicht
mehr nutzen können. Jetzt

bekomme man etwas Luft.
Die angestrebte Drittelung

im Leistungsniveau der Schü-
ler bei der Anmeldung habe
es hingegen „bei uns nie ge-
geben“, sagte Fuhlrott, „zu
keiner Zeit“. Gut die Hälfte
der neuen Schüler habe eine
Hauptschulempfehlung, 18
eine Hauptschulempfehlung
mit eingeschränkter Real-
schulempfehlung, 18 eine Re-
alschulempfehlung und nur
einer eine Gymnasialempfeh-
lung. Wichtig sei aber, dass
über die Sekundarschule der
gymnasiale Weg gesichert
sei. „Für viele Schüler ist es
eine gute Sache, nicht unter
G8-Bedingungen zu lernen“,
warb Fuhlrott. Sie könnten
dennoch die Qualifikation
fürs Gymnasium erlangen,
um dort das Abitur zu ma-
chen. Matthias Fischer (WP)
wähnte, dass die Sekundar-
schule ein „Akzeptanzpro-
blem“ habe, da nicht mehr El-
tern Kinder mit Gymnasial-
empfehlung anmelden.

Rund 50 Prozent der fast
900 Sekundarschüler haben
einen Migrationshintergrund
– was für zusätzliche Proble-
me sorge. „Das ist bei uns ein

tägliches Thema.“
Ebenso wichtig ist die Vor-

bereitung auf die Berufswelt,
mittlerweile mit einem zwei-
ten Praktikum in der zehnten
Klasse. Mit „Stolz“ teilte Fuhl-
rott den Politikern eine
Neuigkeit mit: Die Schule
habe sich zertifizieren lassen
für das Berufswahlsiegel.
„Und das werden wir erhal-
ten, darüber freuen wir uns.“
Werbung in eigener Sache
also...

Gabriele
Fuhlrott

Räume sind nicht länger nur Träume
Schulausschuss beschließt einstimmig das Raumprogramm zur Erneuerung der Walburgisschule

WERL � Räume sind nicht län-
ger nur Träume: Einstimmig
hat der Schulausschuss das
Raumprogramm (wir berich-
teten) für die Erneuerung der
Walburgisschule beschlos-
sen. Zuvor wies Iris Bogdahn
(Verwaltung) auf eine Panne
der Vorlage hin: Für den Offe-
nen Ganztag würden mehr
Räume benötigt als angege-
ben, nämlich acht. Schließ-
lich nehme die Zahl der Kin-
der in der OGS zu, eine Reser-
ve werde benötigt. Für drei
Gruppen des Dino-Clubs wer-
den sechs Gruppenräume be-
nötigt, für das Schulkinder-
haus zwei. Demnach sind ins-
gesamt 16 Räume für den Be-
treuungsbereich nötig.

Auch die geplante Einfach-

turnhalle samt Sportmehr-
zweckraum war Thema. Bog-
dahn verwies auf Gespräche
mit dem Stadtsportverband
und der Werler TV im Vor-
feld. Die Lösung unter Ver-
zicht auf eine Zweifachhalle
sei ein Kompromiss. Zurzeit
laufe eine Umfrage bei ande-
ren Vereinen, ob die vom TV
erhoffte „Mattenhalle“ auch
von anderen Clubs genutzt
würde.

Für den Stadtsportverband
erinnerte Paul Stewen an den
Wunsch, ergänzend zur Zwei-
oder Einfachhalle „zwei, viel-
leicht drei Kursräume“ unter-
schiedlicher Größen zu be-
kommen. Ein bis zwei Kurs-
räume sollten Schwingboden
haben, einer ein mehrfach-

nutzbarer Mattenraum sein.
Der Sport habe sich schließ-
lich verändert, es gebe mehr,
aber kleinere Gruppen. Da-
her plädiere man für kleinere
Raumeinheiten, darunter ein
Mattenraum. Das sehe die Lö-
sung nun aber nicht vor.
„Stimmt“, entgegnete Iris
Bogdahn. Aber man könne
nun mal nicht für jede Sport-
art einen eigenen Raum vor-
halten. Vor allem für den
Schulsport dürften die Räu-
me nicht zu klein sein, damit
man Gruppen nicht trennen
müsse. „In erster Linie muss
der Schulsport durchführbar
sein.“ Daher seien die Wün-
sche des Stadtsportverbands
„zu individuell“ gewesen.

Fragen gab es auch zum ge-

planten Englisch- und Com-
puterraum. „Kann man nicht
im Raum, in dem Deutsch un-
terrichtet wird, auch Eng-
lisch lernen?“, fragte Peter
Kubath (Grüne). Sicher, ent-
gegnete der anwesende Pro-
jektsteuerer. Aber diese Räu-
me in Klassenraumgröße sei-
en zugleich Reservefläche,
wenn die auf drei Züge ausge-
legte Walburgisschule doch
mal vier Klassen in einem
Jahrgang haben müsse.

Der beschlossene Raumbe-
darf für die Schule ist Grund-
lage für die abschließende
Planung. Erst dann stehen
auch die Kosten fest. Ende
2019 soll mit dem Um- und
Ausbau begonnen werden.
� bus
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