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Schulelternrat  
der 

Wilhelm-von-der-Heyde-Schule 

 

Wird die Wilhelm-von-der Heyde-Schule eine Oberschule? 
 
Liebe Eltern, 
 

sicherlich wird Ihnen in nächster Zeit zu Ohren kommen, dass unsere Schule den Antrag zur Umwidmung in eine 
Oberschule ohne gymnasialen Zweig  gestellt hat. Aber ist da wirklich etwas dran? 
 

Vielleicht erinnern Sie sich an Pressemitteilungen im Jahr 2010, die berichteten, dass sich die Schullandschaft 
wandeln muss, weil in den nächsten Jahren die Schülerzahlen rapide sinken werden. Deshalb war von 
Schulschließungen bzw. Schulzusammenschlüssen die Rede.  
 

Daraufhin wurde in unserem Schulzentrum die Haupt- und Realschule zusammengelegt. Dies bedeutete jedoch 
lediglich, dass Schulleitung, Schulsekretariat und Lehrerkollegium zusammengefasst wurden. Die Zusicherung 
unserer Schulleitung, dass die jetzigen Schüler weiterhin getrennt nach Schulzweigen unterrichtet werden und 
lediglich Wahlpflichtkurse und AGs gemeinsam genutzt werden können, wurde zu 100 % erfüllt und daran wird 
sich auch nichts ändern!!! 
 

Dennoch ist es richtig, dass unsere Schule in Kürze den Antrag auf die Umwidmung in eine Oberschule stellen 
wird. Dies betrifft aber nicht die bestehenden Schulklassen, sondern alle zukünftig einzuschulenden Kinder, d. h. 
alle neuen 5. Klassen im Schuljahr 2012/2013 (vielleicht auch erst im Schuljahr 2013/2014). 
 

Warum bleibt nicht alles so, wie es ist? 
Die Schulentwicklungsplanung der Stadt Delmenhorst sieht noch weitere Änderungen unserer Schullandschaft 
vor und bevor über unsere Schule bestimmt wird, entscheiden wir lieber selbst, welcher Schulform wir 
angehören möchten. 
 

Warum Oberschule (OBS)? 
 Wir wollen die Ruhe, die nach der Zusammenlegung der Haupt-und Realschule im letzten Jahr eingekehrt ist, 

nicht wieder verlieren - die Umwidmung zur OBS verursacht keine drastischen Veränderungen mehr. 
 Wir stärken das “Wir-Gefühl“ der Schüler, d. h. es gibt keine Abgrenzungen mehr  (die Aggressionen und 

Frust erzeugen) und es wird miteinander und voneinander gelernt  
 Die OBS bietet einer Schule viel Freiraum für die Gestaltung des Unterrichts. Dieser kann schulformspezifisch 

(Haupt- und Realschulzweige getrennt) oder kursdifferenziert (gemeinsamer Unterricht, jedoch in den 
Hauptfächern mit z. B.  A-,B- und C-Kursen). Meist wird in Klasse 5+6 kursdifferenziert unterrichtet, was den 
jüngeren Schülern mehr Zeit gibt,  sich zu orientieren und dann ab Klasse 7 schulformspezifisch und 
berufsorientiert. 

 die Klassenfrequenzen (Schülerzahlen einer Klasse) sind geringer  
 

Warum ohne gymnasialen Zweig?  
Weil wir zwei gut laufende Gymnasien in Delmenhorst haben und auch die IGS diesen Zweig führt. Warum sollte 
man sich gegenseitig Konkurrenz machen. Wir wollen uns mehr auf die Kinder mit Haupt-und 
Realschulempfehlung konzentrieren und diese auf einen guten Weg bringen. Insgesamt stört uns in der 
Gesellschaft das Rümpfen der Nase vieler Menschen, wenn sie hören, dass Kinder “nur“ die Haupt- oder 
Realschule besuchen. Wir meinen, dass auch unsere Kinder Anerkennung verdienen, auch Ihnen alles offen 
steht und wir sind der Überzeugung, dass uns die neue Schulform der Oberschule dabei unterstützen kann. 
 

Ich hoffe, dass ich mit obigen Erklärungen etwaige Unklarheiten oder  Ängste beseitigen konnte und würde mich 
freuen, wenn Sie auch Ihre Kinder hierzu aufklären. 
 

Natürlich stehe ich für weitere Auskünfte gerne zu Ihrer Verfügung. 
 

Viele Grüße 

Dunja Schaffarczik 

(1. Vorsitzende des SER) 

 
 


