
Rederecht Eltern Schulausschuss Sitzung Soest am 21.11.2019 

Einleitung 

• Anfrage Bündnis 90/ Die Grünen... enorme Unruhe in der Elternschaft hervorgerufen 
• Bangen um die Zukunft der CRRS aber auch... 
• ... um die Qualität der Abschlüsse unserer Kinder, wenn es ab Klasse 7 einen 

Hauptschulbildungsgang gibt 
• Bisher: exzellenter Ruf bei weiterführenden Schulen, im Handwerk, Handel und 

Industrie 

Argumente 

• Profil unserer Schule mit Bläserklassen, Schulorchester, Kunst als Hauptfach und 
Sportprofil sehr attraktiv für Schüler und Eltern 

• Unsere Kinder haben mit einem Abschluss an der CRRS bisher... 
- Überaus gute Anschlussmöglichkeiten an die Bildungsgänge im Gymnasium und den 

Berufskollegs und erreichen dort auch gute höherwertige Abschlüsse 
- Beste Chancen auf Ausbildungsstellen im Handwerk, Handel und Industrie 

• die Eltern wählen bewusst das Halbtagsangebot aus: 
- Betreuung der Hausaufgaben Zuhause erscheint effektiver als Lernzeiten in der 

Schule 
- Phasen der Erholung am Nachmittag ohne verbindlichen Ganztag, die individuellen 

Bedürfnissen gerecht werden, sind in der Elternschaft gewünscht 

• Elternwunsch nach einem möglichst hohen Bildungsabschluss ist verständlich. Der 
Hauptschulbildungsgang ab Klasse 7 ist dann für die Eltern das Sicherungsnetz. 
Dadurch werden Schüler mit Hauptschulempfehlung vermehrt angemeldet. 

• Die gute Schülerzusammensetzung mit...  
- 20% eingeschränkten Gymnasial Empfehlungen und  
- 70% reinen Realschulempfehlungen wird kippen   
- Eltern mit Kindern, die eine eingeschränkte Gymnasial Empfehlung haben, steht das 

jetzige Angebot der CRRS dann nicht mehr in der nachgefragten Qualität zur 
Verfügung 

• Keine Raumkapazität für differenzierten Unterricht  
• Klassenlehrer unterrichten in der Regel die Hauptfächer. Werden diese differenziert 

unterrichtet, kann der wichtige Kontakt zwischen Schüler und Lehrer nicht hergestellt 
werden. 



• Viele Schüler mit Hauptschulempfehlung werden bereits ab Klasse 5 zur CRRS 
kommen! 
- Sie haben in den ersten beiden Jahren aber KEINE Beschulung in einem 

Hauptschulbildungsgang.  
- Sie müssen dann die Anforderungen einer Realschule erfüllen. Bei nicht erbrachten 

Leistungen führt das zu erhöhtem Leistungsdruck und Frustration 
- Schüler verbleiben nach Klasse 6 im Klassenverband, max. HF werden differenziert, 
- Schüler erleben also tagtäglich eine Abgrenzung durch leichtere Arbeitsblätter oder 

Arbeiten 

• Unsere Schule bietet leistungsstarken Schülern, die eine engere Betreuung und einen 
höheren Anteil an Anleitung benötigen, eine optimale Alternative zum Gymnasium - 
auch die Wissenschaftsorientierung des Gymnasiums ist zum Zeitpunkt des Wechsels 
von der Grundschule auf die weiterführende Schule, nicht für jeden Schüler die optimale 
Schwerpunktsetzung 

• Ein Blick in den Regierungsbezirk Arnsberg eröffnet die Erkenntnis, dass es zwei §132c 
SchulG Schulen gibt, die genau die eben genannten Nachteile erfahren: 
- Qualitätsverlust der Abschlüsse 
- Verschiebung der leistungsfähigen Realschüler zu anderen Realschulen OHNE 

§132c SchulG oder sogar zu den Gymnasien 

• Eine dritte §132c SchulG Schule in Balve ist erst in diesem Schuljahr gestartet - 
Erfahrungen liegen dort demnach noch nicht vor / der Erhalt dieser Realschule konnte 
nur durch die Erweiterung um einen Hauptschulbildungsgang gesichert werden 

Fragen 

• Wird an der Gesamtschule und an der Sekundarschule darauf geachtet, dass Soester 
Schüler vorrangig einen Schulplatz erhalten? 

• Warum wird keine interkommunale Kooperation mit Möhnesee aufgebaut? Dort sind 
Plätze mit Hauptschulgang nicht genutzt. 

• Wurde die Möglichkeit in Erwägung gezogen, den Schliessungsbeschluss, der in 
diesem Schuljahr noch bestehenden Hauptschule, rückgängig zu machen? 

Fazit 

• Wir Eltern bitten die Politik, die einzig bestehende Realschule in Soest ohne §132c 
SchulG und damit vor allem in ihrer Qualität, zu erhalten 

• Wir bitten die Politik ebenfalls, auch die Vielfalt der schulischen Bildungsgänge zu 
erhalten und diese in der jeweils benötigten Kapazität zur Verfügung zu stellen 


