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Schule

Se
ehr geehrte
e Damen un
nd Herren,
ach langen Verhandlu
ungen konn
nte die Ges
spräche um
m einen Sch
hulkomprom
miss erna
fo
olgreich abg
geschlossen
n werden.
W
Wir stellen das
d Schulsy
ystem auf e
eine neue dauerhafte
d
Basis. Die erzielten Eckpunkte
e sind richtu
ungsweisen
nd auch übe
er Nordrhein-Westfale
en hinaus.
n den verga
angenen Wo
ochen hat e
es zahlreich
hen Gesprä
äche gegeb
ben. Sie waren verIn
tra
auensvoll und
u
konstrruktiv. Unse
er Ziel in den
d
Gesprä
ächen war nicht der kleinste
ge
emeinsame
e Nenner. Unser Zie
el war die
e größtmö
ögliche Siicherheit für die
ve
ernünftige
e und prag
gmatische
e Fortentw
wicklung unseres
u
be
ewährten vielfältig
gen Schulwesens unter den B
Bedingung
gen des de
emograph
hischen Wandels.



ns auf die gemeinsa
ame Anerk
kennung und
u
dauerrhafte Sic
cherung
Wirr haben un
ein
nes vielfälltigen, gegliederten
n Schulwe
esens in Nordrhein-W
N
Westfalen verstänv
digt. Wir werrden eine entspreche
e
nde Änderrung der La
andesverfa
assung gem
meinsam
auff den Weg bringen.
b



s gegliede
erte Schullwesen in Nordrhein-Westfalen bleibt erh
halten, keine beDas
wä
ährte Schu
ulform wir
rd abgesch
hafft. Eine
e Gemeinschaftssch
hule wird es
e nicht
geb
ben.



es demogra
afischen Prroblems hab
ben wir uns darauf
Als wichtigen Beitrag zurr Lösung de
verrständigt, mit
m der Se
ekundarsc
chule eine
e neue un
nd zukunfftssichere Schul-
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forrm der Se
ekundarstuffe I einzufführen. Sie
e wird die Aufrechterrhaltung orrtsnaher
Sch
hulangebotte erleichterrn.


erständigt, dass die Sekundars
S
chule kein
ne Oberstu
ufe hat.
Wirr haben uns darauf ve
Sie
e wird Schü
ülerinnen und Schülerr gleichwerttig sowohl auf die berrufliche Aus
sbildung
wie
e auch auf den
d Besuch
h einer Obe
erstufe vorb
bereiten.



Wirr haben uns darauf ve
erständigt, dass die neu
n
zu entw
wickelnden Lehrpläne
e für die
Sek
kundarschu
ule sich an den Lehrp
plänen de
er Realschule und de
er Gesamtschule
orientieren. Eine Verpflichtung a
auf die Stu
undentafel und das U
Unterrichtsv
volumen
en in den Jahrgangssttufen 5 und
d 6 würde viele Kinde
er überford
dern und
derr Gymnasie
dem
motivieren..



Wirr haben uns darauf ve
erständigt, dass in de
en Jahrgangsstufen
n 5 und 6 der Sekundarschulle gemein
nschaftlich
h und diffe
erenzieren
nd gelerntt wird. Durch Binndifferenzie
erung wird gewährleisstet, dass keine Schü
ülerin und k
er übernen
kein Schüle
ode
er unterforrdert wird. Eine zweitte Fremdsp
prache in Klasse
K
6 wiird nicht verpflichten
nd, sondern
n als Wahlm
möglichkeit angeboten
n.



ns darauf verständigt,, dass alle Sekundar
rschulen a
ausstattun
ngsmäWirr haben un
ßig
g gleich be
ehandelt werden,
w
--- unabhäng
gig davon, ob sie ab K
Klasse 7 inttegrativ,
teilintegrativ oder
o
koope
erativ (mit g
getrennten Bildungsgä
ängen) arb
beiten.
punkte wird die Stelllung des GymnaG
Mit der Umsetzung derr schulpolitiischen Eckp
cher Säule unseres Biildungswesens gestärrkt. Die Realschusiums als unentbehrlic
en bekomm
men eine klare
k
Entw
wicklungsp
perspektiv
ve, die ihre
er hervorra
agenden
le
Le
eistung und
d Bedeutung entspriccht: Sie werden
w
selb
bstständig fortbestehen oder
faktisch zum
m verlässlichen und be
ewährten Kern
K
der anderen Säu
ule unseres
s Schulesens. Alle
e Schülerinnen und Schüler, die
e einen Hau
uptschulabsschluss ans
streben,
we
ha
aben die Ge
ewähr, das
ss sie beim Besuch ein
ner Sekund
darschule v
von Beginn an speziffisch geförd
dert werden
n.
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