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Hamminkeln Neue Gesamtschule bereitet
Start vor
VON JULIA LÖRCKS - zuletzt aktualisiert: 23.07.2013
Hamminkeln (RP). Nach dem erfolgreichen Kennenlerntag stellte das Gründungsteam
der neuen städtischen Gesamtschule Hamminkeln am Montag seine bisherige Arbeit
vor. Es brennt für die große Aufgabe, denn bis zum ersten Schultag bleibt viel zu tun.
Es sind Sommerferien. Doch Anette Schmücker und Günter Kreutzkamp haben in den
kommenden sechseinhalb Wochen jede Menge Arbeit vor der Brust. Sicherlich werden die
beiden Lehrer sich auch ein paar Tage Auszeit nehmen, aber die meiste Zeit werden
Schmücker, die die kommissarische Schulleiterin der neuen städtischen Gesamtschule in
Hamminkeln ist, und ihr Stellvertreter Kreutzkamp den Start der neuen Schule vorbereiten.
"Wir brennen", sagt Schmücker (52). Und damit meint sie nicht nur das Gründungsteam,
sondern das komplette Kollegium. 29 Lehrer und Lehrerinnen, die am 4. September in
Hamminkeln ihren Dienst antreten werden. Einschulungsgottesdienst ist um 9.15 Uhr in der
großen Sporthalle. Um 10 Uhr startet dann die offizielle Eröffnungsfeier.
Bis dahin ist jedoch noch Einiges zu tun. Das wissen auch Schmücker und Kreutzkamp. So
werden nicht nur die Räume für die 198 Schüler, die in sieben Klassen – darunter eine
Integrationsklasse – aufgeteilt werden, renoviert. Auch die Ausstattung kommt neu. Das fängt
bei einer multimedialen Tafel ("Easyboard) an, die in jede Klasse installiert wird, und hört
noch längst nicht bei eigenen Ablagefächern für die Schüler auf. "Auch alle Schulbücher
müssen neu bestellt werden", weiß Schmücker. Schließlich gibt es für eine Gesamtschule
anderes Lehrmaterial als für eine Haupt- oder Realschule.
All das kostet. Wie viel genau, das vermag Rita Nehling-Krüger vom Fachbereich Schule bei
der Stadt Hamminkeln noch nicht genau zu sagen. "Normalerweise rechnen wir mit 78 Euro
pro Schüler. Doch damit kommen wir bei der neuen Gesamtschule bei weitem nicht aus. Wir
haben insgesamt 560 000 Euro eingestellt. Diesen Betrag werden wir wohl brauchen, wenn
nicht sogar auch noch ein bisschen mehr." Darin enthalten ist jedoch auch der Bau der neuen
Mensa.
Das Gründungsteam der Gesamtschule ist jedenfalls über den Rückhalt des Schulträgers froh.
"Wir werden in allen Belangen wirklich sehr gut unterstützt", sagt Kreutzkamp. Und das ist
auch gut so. Schließlich müssen er und Schmücker das pädagogische Profil der neuen
Gesamtschule weiter schärfen. Mit den Kollegen, die im Übrigen von den beiden
Hamminkelner Hauptschulen, der Realschule, der Gesamtschule am Lauerhaas in Wesel und

der Lise-Meitner-Gesamtschule in Duisburg stammen, wurden folgende Grundsätze
vereinbart: Respekt, Wertschätzung, Verlässlichkeit, enge Zusammenarbeit und
Kommunikation. "All das bestimmt das Verhältnis zwischen Schüler, Lehrer und Eltern", sagt
auch Schmücker, die in Zukunft auch noch einen Schwerpunkt bilden möchte.
Doch erst einmal steht der Grundsatz der Gesamtschule, das gemeinsame Lernen, im
Vordergrund. "Wir sind künftig die einzige weiterführende Schule in Hamminkeln. Wir sind
also eine Schule für alle und bieten auch alle Abschlüsse an", so die kommissarische
Schulleiterin, die ebenfalls auch Teil des Lebens in der Stadt sein will. So werden unter
anderem Kooperationspartner gesucht.
Die städtische Gesamtschule ist während der Ferien für Fragen da. Telefon: 02852 2390.
Noch besser sind Anette Schmücker und Günter Kreutzkamp aber per E-Mail
(ge_hamminkeln@t-online.de) zu erreichen.
© RP Online GmbH 1995 - 2010
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der RP Online GmbH

