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Göttenbach-Gymnasium legt stark zu

Anmeldungen  Die  Realschule  plus  in  Baumholder  muss  sogar  um  ihre
Zweizügigkeit bangen

Von Jörg Staiber, Klaus-Peter Müller und Kurt Knaudt

M  Kreis  Birkenfeld.  Nachdem  im  vergangenen  Jahr  durch  einen  extrem
schwachen  Jahrgang  die  Zugänge  bei  den  weiterführenden  Schulen  fast
durchgängig  zurückgegangen  waren,  ist  dieses  Mal  nach  dem  offiziellen
Anmeldeschluss am 29. Februar ein leichter Zuwachs zu verzeichnen.

Am deutlichsten  fällt  er  am Idar-Obersteiner  Göttenbach-Gymnasium  aus:
Nachdem  schon  im  vergangenen  Jahr  die  frisch  renovierte  Schule  in
Weierbach ihre Zugänge gegen den sonstigen Trend von 75 auf 86 erhöhen
konnte, sind es für das kommende Schuljahr sogar 103 Anmeldungen,  was
erstmals seit Jahrzehnten wieder Vierzügigkeit bedeutet. Das Gymnasium an
der  Heinzenwies  verzeichnet  dagegen  nach  einem größeren  Absturz  zum
Schuljahr  2009/10  jetzt  einen  moderaten  Rückgang  von  76  auf  70
Neuanmeldungen.  „Damit  können  wir  gut  leben“,  betont  Schulleiter  Werner
Lehnen  auch  mit  Blick  auf  die  nach  wie  vor  dreizügige  Struktur.  Weniger
Schüler: Das führe auch dazu, dass die Platzprobleme passé und die Lehr- und
Lernbedingungen  besser  sind.  Hinsichtlich  des  Personals  sieht  er  das
Gymnasium  „hervorragend  aufgestellt“.  Der  Unterrichtsausfall  sei  drastisch
gesunken, der Lehrermangel in einzelnen Fächern bis auf punktuelle Lücken
beseitigt. „Mit unserer Ausstattung müssen wir uns ohnehin nicht verstecken“,
unterstreicht Lehnen. Wichtig ist für ihn auch die Rückmeldung von früheren
Absolventen  aus  dem  Studium:  „Das  zeigt,  dass  unsere  Abiturienten  gut
vorbereitet sind.“

Wieder  aufwärts  geht  die  Zahl  der  Fünftklässler  bei  der  Idar-Obersteiner
Realschule plus Ida-Purper-Schule  in der Vollmersbachstraße. Nachdem man
im vorigen Schuljahr einen Rückgang der Anmeldungen um ein Drittel von 98
auf 63 hinnehmen musste, sind es für das kommende Schuljahr 73. „Es gibt
noch drei bis offene Fälle, wenn wir 76 Anmeldungen erreichen, sind wir sogar
wieder vierzügig“, zeigt sich Schulleiter Helmut Pieroth vorsichtig optimistisch.

Der große Rückgang ist für ihn nach der Umwandlung von einer klassischen
Realschule  in  eine  Realschule  plus  auch  ein  Zeichen  der  Verunsicherung.
„Inzwischen haben wir als kooperative Realschule plus wieder ein klares Profil,
und das wirkt sich auch auf die Schülerzahlen aus.“ Kaum Änderungen bei den
Anmeldezahlen gibt es bei der städtischen integrierten Realschule plus in der
Rostocker Straße : 54 waren es im vergangenen Jahr, 53 sind es jetzt. Damit
ist weiterhin Dreizügigkeit gewährleistet, da die maximale Klassenstärke in der
Orientierungsstufe bei Realschulen plus bei 25 Schülern liegt, während es an
Gymnasien 30 sind.

„Wir  sind  dreizügig,  und  wir  werden  dreizügig  bleiben“,  ist  der  einzige
Kommentar,  den  Sigrid  Schöpfer,  Rektorin  an  der  Realschule  plus  in
Birkenfeld ,  zu  den  54  Anmeldungen  fürs  neue  Schuljahr  geben  möchte.
Ansonsten verweist sie auf die große Zahl rheinland-pfälzischer Kinder, die an
Schulen in  der  saarländischen Nachbarschaft  (Freisen:  40,  Türkismühle:  84
Schüler) angemeldet wurden.

Zufrieden  ist  Oberstudiendirektor  Werner  Klenner,  Schulleiter  des
Gymnasiums  in  Birkenfeld :  Nach  einem  unerwarteten  Anstieg  (auf  140
Neuanmeldungen) im Vorjahr liegt die Zahl der Neuen jetzt bei 107, was laut
Klenner zum einem eine Annäherung an den langjährigen Durchschnitt von 120
Anmeldungen  erkennen  lässt,  zum  anderem  wohl  auch  Ausdruck  des
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langfristig  zu  erwartenden  Kinderschwunds  ist.  „Es  kommen  jetzt  eindeutig
weniger Kinder von der Grundschule.“

Kritisch ist die Situation nach wie vor für die Realschule plus in Baumholder ,
eine  Zusammenlegung  der  früheren  Hauptschule  mit  der  benachbarten
früheren Realschule. Hatte man im vorigen Jahr noch 28 Neuanmeldungen, so
sind es jetzt bislang nur 25. Damit wäre die Schule nur einzügig – bei einer
Schulform, die eigentlich mindestens dreizügig sein sollte, in Baumholder aber
mit Sondergenehmigung zweizügig laufen darf.

Auch in Baumholder hofft man noch auf einige Nachzügler, damit es mit der
Zweizügigkeit  noch  klappt.  „Durch  die  Zusammenlegung  von  Haupt-  und
Realschule  schicken  viele  Eltern,  deren  Kinder  vorher  auf  die  Realschule
kamen,  diese  nun  lieber  aufs  Gymnasium“,  meint  der  stellvertretende
Schulleiter Lothar Schneider, der als kommissarischer Schulleiter eingesetzt ist.
„Das  werden  wir  dann nach  der  Orientierungsstufe  sicher  an  den erhöhten
Zugängen von den Gymnasien merken.“

Nahe Zeitung vom Freitag, 2. M&auml;rz 2012, Seite 15
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