Sodinger News
Das Informationsblatt der Realschule Sodingen

Lernen – Lachen – Leben

www.realschule-sodingen.de

Januar 2019
Reparatur der Decken
Nach einer erneuten Überprüfung unserer Decken wurden aus Vorsicht einige
Deckenplatten entfernt. Alle Räume wurden überprüft und sind sicher.
Um ein einheitliches Bild wieder herzustellen und die dauerhafte Stabilität sicherzustellen, wird zeitnah an neuralgischen Punkten die Decke demontiert. Für
die Sommerferien ist dann geplant, die
offengelegten Decken neu zu verkleiden.

Heizung
Nachdem es einige Schwierigkeiten mit
der Heizungsanlage gab, ist diese jetzt
wieder repariert und läuft stabil.
AGs
Die Wahl der AGs für das zweite Halbjahr findet in dieser Woche statt. Für die
9er wird es im zweiten Halbjahr keine
AGs geben. Die AGs Tanzen, Musik und
Theater können nicht gewechselt werden, da diese ganzjährig sind.

§ 132 c

Am Donnerstag, 24.1.2019 hat der Schulausschuss der Stadt Herne beschlossen,
die Einrichtung von Haupschulbildungsgängen an allen Herner Realschulen bei der
Bezirksregierung zu beantragen.
Sie versprechen sich dadurch:
 Durch geeignete Maßnahmen Abschulungen zu vermeiden und den Verbleib von
Schülerinnen und Schülern an ihrer gewählten Schulform zu fördern,
 eine „Kultur den Behaltens“ zu stärken und weiterzuentwickeln,
 insbesondere die Situation der Gesamtschulen vor Ort zu stärken.
Der Erlass sagt eindeutig, dass das nur genehmigt werden kann, wenn
a) die Schule in einem ländlichen Gebiet liegt und
b) es keine Hauptschule am gleichen Ort gibt.
Dies trifft beides nicht auf Herne zu! (Es ist also zu erwarten, dass der Antrag abgelehnt wird.)
Aus folgenden Gründen lehnen die Realschulen die Einrichtung eines HSBildungsganges ab:
 Es würde einen erhöhten Personalbedarf geben, der nicht gedeckt werden könnte.
 Es müssten neue Unterrichtsangebote für die HS eingerichtet werden (z. B. Arbeitslehre), das Angebot für die Realschüler müsste dann gekürzt werden.
 Es ist zu befürchten, dass es zu sozialen Spannungen kommen könnte und die
Attraktivität des gewohnten RS-Profils vermindert werden würde. (In Sodingen gab
es vor vielen Jahren schon einmal die Situation, dass zwei Schulen unter einem
Dach untergebracht waren. Das war für alle eine sehr belastende Situation.)
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