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Wenholthausen, 19. Dezember 2012 
 

 

 

Liebe Mitstreiter für unsere Grundschule, 
liebe interessierte Eltern und Bürger, 
 
mit unserem neusten Newsletter möchten wir Sie und euch heute wieder mit aktuellen 
Informationen rund um unsere, seit August 2012 im Verbund mit der Raphael-Grundschule 
Eslohe geführte Grundschule versorgen. 
 
 
1. Die Grundschule Wenholthausen hat wieder eine Zukunft! 
 
Der Eintritt in den Schulverbund sowie die letzten politischen Entscheidungen geben 
Anlass zur Hoffnung, dass hier - wenn auch unter vielleicht etwas anderen 
Rahmenbedingungen - mit Zustimmung durch die Eltern ein für unseren Schulstandort 
zukunftsfähiges Unterrichtsmodell entstehen kann. Wir rufen Sie und Euch daher dazu 
auf, diese Entwicklung weiter aktiv auch im Dialog mit der Schule zu begleiten und zu 
unterstützen. 
 
Deshalb laden wir alle Einwohner von Wenholthausen – jung und alt - ein, unserem 
Verein als Fördermitglied beizutreten, denn Sie unterstützen damit nicht unseren Verein,  
- wir arbeiten alle ehrenamtlich - sondern letztendlich die Kinder. Und Sie helfen mit, den 
Schulstandort Wenholthausen langfristig zu sichern und auch für interessierte Eltern aus 
umliegenden Orten attraktiver zu machen.  
 
Der Förderverein erzielt seine finanzielle Ausstattung bekanntlich aus den Mitgliedsbeiträgen 
einerseits und aus Spenden andererseits. Dadurch konnten wir im letzten Jahr über 1.200 
Euro für die Schule einsetzen; das sind über 20 Euro pro Kind! Bei einem jährlichen 
(natürlich auch steuerlich absetzbaren) Mindestbeitrag pro Mitglied von nur 15 Euro 
(ungefährer Gegenwert von drei Schachteln Zigaretten oder acht Glas Bier) ist das eine sehr 
erfreuliche Summe. 
 
Mit Ihrer finanziellen Unterstützung wird es leichter und Sie setzen durch Ihre 
Mitgliedschaft auch ein Zeichen für die Schule in unserem Ort und deren Erhalt im 
Zentrum des Dorfes. So ein hilfreiches Zeichen wurde durch die Politik gerade gesetzt (s. u.) 
und dafür sind wir sehr dankbar, weil sichergestellt ist, dass unsere Investitionen für viele 
Jahre von den Kindern genutzt werden können.  
 
Betrachten Sie es vielleicht auch als Investition in die Zukunft unseres Dorfes, denn 
allein touristische oder gastronomische Angebote werden für junge Familien nicht 
entscheidend sein, sich in Wenholthausen anzusiedeln!  
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Eine Beitrittserklärung erhalten Sie auf unserer Homepage, in der Grundschule, im 
Kindergarten oder beim Vorstand. Sie können diese gerne in der Schule oder bei einem der 
Vorstandsmitglieder (s. S. 4) abgeben.  
 
Vielen Dank vorab, auch im Namen Ihrer und unser aller Kinder! 
 
 
2. Landtag beschließt 8. Schulrechtsänderungsgesetz 
 
Wie auch schon der Presse zu entnehmen war, hat der Landtag NRW in seiner Sitzung vom 
07.11.2012 mit breiter Mehrheit den neuen Wortlaut des Gesetzes verabschiedet. Aufgrund 
der zahlreichen Rückmeldungen der Sachverständigen, Verbände und 
Interessenvertretungen, in die wir uns als Förderverein auch eingereiht hatten, wurde die für 
uns entscheidende Formulierung gegenüber der im letzten Newsletter vom 25.10.2012 
angesprochenen Fassung nochmals überarbeitet.  
 
Der entsprechende § 83 Abs. 1 Schulgesetz NRW hat nunmehr folgenden Wortlaut: 
"(1) Grundschulen mit weniger als 92 und mindestens 46 Schülerinnen und Schülern können 
nur als Teilstandorte geführt werden (Grundschulverbund), wenn der Schulträger deren 
Fortführung für erforderlich hält. Kleinere Teilstandorte können ausnahmsweise von der 
oberen Schulaufsichtsbehörde zugelassen werden, wenn der Weg zu einem anderen 
Grundschulstandort der gewählten Schulart den Schülerinnen und Schülern nicht zugemutet 
werden kann und mindestens zwei Gruppen gebildet werden können. Die Vorschriften zu den 
Klassengrößen bleiben unberührt. Spätestens fünf Jahre nach Bildung eines 
Grundschulverbundes ist in der Schule in einer einheitlichen Organisation gemäß § 11 
Absätzen 2 und 3 zu unterrichten. Bei jahrgangsübergreifendem Unterricht gemäß § 11 
Absatz 4 ist für die einheitliche Organisation ausreichend, wenn am anderen Teilstandort des 
Grundschulverbundes jahrgangsübergreifend in den Klassen 1 und 2 sowie 3 und 4 
unterrichtet wird." 
Die Schulaufsichtsbehörde kann Ausnahmen von der Verpflichtung zu einer einheitlichen 
Organisation gemäß den Sätzen 4 und 5 zulassen, sofern an einem Teilstandort auf Grund 
der Vorschriften für die Klassengrößen jahrgangsübergreifende Gruppen gebildet werden und 
die Schule durch ein pädagogisches Konzept darlegt, dass ein Einsatz der Lehrerinnen und 
Lehrer an allen Teilstandorten im Grundschulverbund möglich ist. 
 
Auf unsere zunächst vorsichtig optimistische Einschätzung dieser Änderung erhielten wir von 
den befragten Fachleuten folgende klare Aussagen: 
 
Klaus Kaiser, MdL: „(...) Bei gutem Willen aller Beteiligten gibt es jetzt gute dauerhafte 
Chancen für den Standort Wenholthausen. (...) Ich bin aber nicht mehr in Sorge.“ 
 
Stephan Kersting, Bürgermeister Eslohe: „Auch ich sehe jetzt die Verantwortlichkeiten eher 
auf der kommunalen Ebene angesiedelt. Hier gibt es jedoch keinen Dissens bei allen 

http://www.eslohe-schulen.de/kgs-wenholthausen/foerderverein/beitrittserklaerung.html
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Beteiligten in Bezug auf das Ziel den Grundschulverbund Eslohe/Wenholthausen weiter positiv 
voranzutreiben. Ich habe heute schon ein Gespräch mit Herrn Gräbener zu diesem Thema 
geführt. Herr Gräbener arbeitet schon am „pädagogischen Konzept“, zumindest gedanklich. 
Seitens der Schulkonferenz dürften keine Probleme zu erwarten sein und seitens des 
Schulträgers gibt es klare Aussagen zum dauerhaften Erhalt bei entsprechenden gesetzlichen 
Rahmenbedingungen. Auch bei der Schulaufsicht erkenne ich keine negative Haltung bei 
gegebener (vorhersehbarer) Rechtslage.“ 
 
Fritz Gräbener, Leiter Raphael-Grundschule Eslohe: „Nachdem der Landtag das Gesetz 
beschlossen hat, ist m. E. der Standort für die nächsten Jahre gesichert, sofern die 
Schulaufsicht zustimmt. Dies dürfte jedoch eine reine Formsache sein. Wir als Schule müssen 
jetzt ein Konzept erarbeiten, wie der Unterrichtsbedarf in Wenholthausen gedeckt werden 
kann.“ 
 
Damit dürfte der politische Weg für den Erhalt des Schulstandorts Wenholthausen frei sein 
und die konkrete Zukunft im Wesentlichen abhängen von den jeweiligen Geburten- bzw. 
Einschulungszahlen. 
 
 
3. Ergebnisse aus der Mitgliederversammlung 
 
Am Dienstag, dem 06.11.2012, fand bei Beckmanns unsere diesjährige Hauptversammlung 
statt. Als wesentliche Fakten bzw. Beschlüsse hieraus sind zu nennen: 
 
> Die zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder Nathalie Busch (2. Vorsitzende) sowie 

Ludger Heinemann (Geschäftsführer) wurden für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern 
bestätigt.  

 
> Christian Siepe und Stephan bzw. Carina Schrade haben sich dankenswerterweise bereit 

erklärt, als Beisitzer im Vorstand mitzuarbeiten; auch sie wurden einstimmig gewählt. 
 
> Es wurde vereinbart, folgende Projekte / Anschaffungen zu fördern: 

> Projekt „Klasse, wir singen!“. Dabei üben die Kinder ausgewählte Lieder ein, die bei 
einem überregionalen Gesangsfest im Frühjahr 2013 in der Dortmunder Westfalenhalle 
in einem Chor gemeinsam mit mehreren Tausend anderen Schülerinnen und Schülern 
gesungen werden sollen. Der Förderverein unterstützt die Aktion durch Übernahme der 
Teilnahmegebühr von insgesamt 480,- Euro für alle Schüler. 

> Anschaffung ergänzender Lektüren, Lesehefte 
> Anschaffung von zwei portablen, MP3-fähigen CD-Playern 
> Anschaffung neuer Gymnastikbälle 
> Anschaffung neuer Materialien für den Pausen-Spieleschrank (z. B. gute Springseile) 
> Anschaffung von Schmutzfängerschalen für Straßenschuhe, damit die Kinder im 

Winter in den Klassenräumen Hausschuhe tragen können 



Förderverein der Katholischen Grundschule Wenholthausen 
 
 

Südstr. 11 
59889 Eslohe 

fv.wenholthausen@web.de 
 

www.eslohe-schulen.de/kgs-wenholthausen 
 
 
 
 

 
 

Bankverbindungen: 
 

Volksbank Reiste-Eslohe eG (BLZ: 464 644 53) * Kontonr. 70 800 900 

> Auch die erneute Durchführung eines Literaturprojektes mit Kurt Wasserfall wurde von den 
Anwesenden befürwortet. Über weitere Projekte, die ggf. auch in Kooperation mit dem 
Förderverein der Raphael-Grundschule organisiert werden könnten, soll nachgedacht 
werden; Herr Gräbener wird dies an den Esloher Schulförderverein weitergeben. 

 
 
4. Situation der Mitgliederanzahl im Verein (Stand: 07.11.2012) 
 
Die Mitgliederanzahl und -struktur ist mit 43 (davon nur 13 von ca. 50 Eltern „aktiver“ 
Grundschulkinder) eher unbefriedigend. Wir haben daher beschlossen, nochmals speziell 
diese Haupt-Zielgruppe sowie die Eltern der Kindergartenkinder anzusprechen und zur 
Mitgliedschaft einzuladen. 
 
 

Abschließend möchten wir 
noch die Gelegenheit 
nutzen, uns bei allen, die 
uns in diesem 
ereignisreichen Jahr 
tatkräftig und finanziell, aber 
auch mit Ideen und 
Zuspruch unterstützt haben, 
herzlich zu bedanken 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen und 
Euch ein ruhiges und 
besinnliches Weihnachtsfest, 
einen stimmungsvollen 
Jahreswechsel und alles Gute 
für das kommende Jahr 2013. 
 

 
Rückfragen, Anregungen, Lob und Kritik wie immer gerne telefonisch (s. u.) oder per Mail an 
fv.wenholthausen@web.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez.  durch den Vorstand 
 
Stefan Schöttler,  02973 - 2277 Nathalie Busch,  02973 - 809571 
Dorothee Biermann,  02973 - 2557 Ludger Heinemann,  02973 - 3904 
Karin Gerke-Reker,  02973 - 979362 Stephan Schrade,  02973-974877 
Christian Siepe,  02973 - 979682  


