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Schulentwicklung weiterführende Schule in Südlohn
1.

Aktueller Sachstand

Bekanntlich ist die Roncalli - Hauptschule als derzeit weiterführende Schulform in unserer Gemeinde auslaufend gestellt. Die Planungen, ein Weiterlaufen der Schule mindestens bis zum Ende des Schuljahres
2017/2018 (31.07.2018) zu gewährleisten, haben sich insbesondere aus pädagogischen Gründen als nicht
umsetzbar erwiesen. In Absprache zwischen den Schulleitungen der Losberg- und der Roncallischule, der
Verwaltung der Stadt Stadtlohn und der Gemeinde Südlohn sowie dem zuständigen Schulrat konnte ein Angebot an die betroffenen Eltern entwickelt werden, das mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 die derzeitigen
Jahrgänge 6 – 8 (4 Klassen, 94 Kinder) zur Losbergschule nach Stadtlohn wechseln können. Demnach endet
die Beschulung in Südlohn zum 31.07.2017. Hierüber sind alle Beteiligten –insbesondere die Eltern– in einer
Informationsveranstaltung am 06.04.2016 informiert worden.
Aufgrund dieses zeitnäheren Termins ist es erforderlich, insbesondere die zukünftige Nutzung der Schule zu
planen.
Die Verwaltung, ebenso wie die politischen Gremien der Gemeinde Südlohn, sind bestrebt, möglichst auch
zukünftig schulische Angebote in den Räumlichkeiten der Roncalli – Hauptschule vorhalten zu können. Dieser
Wille ist der umfassenden und seit Jahren fortgeschriebenen Schulentwicklungsplanung sowie den Niederschriften der Gremiensitzungen zu entnehmen.
Bislang war die Fortsetzung eines weiterführenden Schulangebotes insbesondere aufgrund der Vorgaben des
Schulrechts in staatlichen Schulformen und aufgrund der nachhaltig zu geringen eigenen Schülerzahlen in
Südlohn nicht umsetzbar.
2.

Neue Möglichkeit

Der Ausschuss für Bildung, Schule, Kultur und Sport des Kreises Borken hat am 24.05.2016 beschlossen, die
Hans-Christian-Andersen-Schule, eine Schule für Schüler/innen mit emotional-sozialem Förderbedarf, zukünftig
an einem Standort zu betreiben und die Verwaltung des Kreises beauftragt, dies insbesondere dadurch vorzubereiten, mit möglichen Standortkommunen darüber in Verhandlungen einzutreten. Daher ist es denkbar, dass
zukünftig in Südlohn in dem Schulgebäude der Roncalli – Hauptschule diese Schule des Kreises Borken durch
diesen betrieben werden könnte.
Für die Gemeinde Südlohn wäre es vorteilhaft, weiterhin einen Schulbetrieb in dem Schulgebäude darstellen
zu können, wenn auch nicht primär für Südlohner Schülerinnen und Schüler. Der gute Gesamtzustand des
Gebäudes, die Lage und die vorhandene Infrastruktur sprechen hier für diesen Schulstandort. Bauliche Anpassungen scheinen derzeit nicht erforderlich zu sein.
Dies würde beispielsweise bei Umsetzung einer Mietlösung mit dem Kreis Borken bedeuten, dass bei etwaigen, zukünftigen Entwicklungen in der Schullandschaft seitens unserer Gemeinde entsprechend reagiert werden könnte, da auch nach der Einstellung des Betriebes der Roncalli – Hauptschule ein Schulbetrieb aufrecht
erhalten werden würde. Zudem wäre es der Gemeinde Südlohn durch entsprechende Vereinbarungen mit dem
Kreis Borken wahrscheinlich möglich, auch weiterhin etwa außerschulische Bildungsangebote und Nutzungen
in dem Schulgebäude für unsere Bürgerinnen und Bürger und die dort bisher beheimateten Vereine zu realisieren.
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Um die Möglichkeiten konkreter beraten zu können, werden Vertreter des Kreises Borken in der Sitzung anwesend sein.

Beschlussempfehlung
Nach Beratungsverlauf.
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