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Kinder und Katzen

Hat man Kinder und Kat-
zen, hat man immer was

zu erzählen. Dass dieser Spruch
stimmt, wurde dem Emsbor-
ner erst kürzlich klar. Näm-
lich als die Nachbarn sich zur
Freude aller Kinder im Miets-
haus gleich zwei, noch dazu
kleine und entsprechend nied-
liche Katzen zulegten.

Wie groß war da die Freu-
de, als der Emsborner mit der
Tochter auf dem Weg in den
Keller einem der niedlichen
Kätzchen begegnete. „Ich blei-
be hier“, rief die Tochter be-
geistert, woraufhin der Ems-
borner allein nach unten ging.

Da ahnte er noch nicht, dass
das Kätzchen, nachdem er aus
dem Keller wieder zurück-
kam, nicht mehr im Flur
umherlief, sondern längst, zur
Freude der Tochter, in die
Wohnung gelaufen sein sollte.

Dort versteckte es sich je-
dochhintermSofaundließsich
nur durch gutes Zureden und
mehrereLockversuchedes tier-
lieben Nachbars aus der frem-
den Umgebung retten. Den bis
dahin wohl spannendsten Vor-
mittag ihres Lebens hatten im-
merhin Kind und Katze. Und
etwas zu erzählen hat . . .

Ihr Emsborner
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Martinsmarkt in der Senne
¥ Schloß Holte-Stuken-
brock. Ein Kreativmarkt mit
selbst gemachten Deko-Arti-
keln, Produkten aus eigener
Herstellung, voradventlicher
Atmosphäre – all das be-
schreibt den zweiten Senner
Martinsmarkt. Dazu lädt die
Chefin des Campingplatzes
Am Furlbach, Annette Aus-

ter-Müller, für Samstag, 2. No-
vember, ein. Der Markt ist von
15 bis 21 Uhr geöffnet. Für 17
Uhr hat sich St. Martin ange-
kündigt und will einen Later-
nen- und Fackelumzug anfüh-
ren. Stockbrot, Laternenbas-
teln, Waffeln, Glühwein, Brat-
kartoffeln, Reibekuchen,
Würstchen gibt es auch.

Sender Landjugend fährt in denMovie Park
¥ Schloß Holte-Stukenbrock. Die katholische Landjugendbe-
wegung Sende bietet am Sonntag, 27. Oktober, für Jugendliche
ab der 5.Klasse eine Fahrt in den Movie Park Germany an. Kos-
ten für Bus, Eintritt und Picknick betragen 35 Euro, für KLJB-Mit-
glieder 25 Euro. Abfahrt ist um 7.45 Uhr ab dem Sender Pfarr-
heim, Rückkehr gegen 18.30 Uhr. Anmeldung bis zum 22. Ok-
tober bei Birgit Christophliemke,Tel. (0157)75 73 83 29, oder Phil-
ipp Ashton, Tel. (0 52 07) 9 29 49 75.

Wanderung als Naturzeitreise
¥ Schloß Holte-Stuken-
brock. Die Naturparktrails
Bielefeld sind Ziel der Okto-
ber-Wanderung der sportli-
chen Wandergruppe des Hei-
mat- und Verkehrsvereins.
Treffpunkt und Start für die
Teilnehmer der Wanderung ist
an diesem Sonntag, 13. Okto-
ber, um 8 Uhr am Parkplatz
Schützenplatz in Stuken-
brock. Von dort aus geht es mit
Rucksackverpflegung im Auto
zum Parkplatz Wendeschleife
an der Oetkerstraße in Biele-

feld-Senne (Straßenbahn-
Endhaltestelle Senne). Die viel-
fältigeWanderungführtaufdie
Naturzeitreise Wanderwege 4
bis 6 durch den Teutoburger
Wald. Auf jedem Naturpark-
trail werden Spuren von Ver-
änderungen der Natur sicht-
bar gemacht. Die etwa 17 Ki-
lometer lange Tour führt über-
wiegend durch waldreiches,
hügeliges Gelände, die Wan-
derung dauert inklusive Fahr-
zeit etwa fünf Stunden. Wan-
derführer ist Klaus Glätzer.

Was die Rückkehr zu G9 für Lehrer,
Schüler und Eltern bedeutet

Gymnasium: Der Nachmittagsunterricht fällt für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 7 weg.
Das ist eine von mehreren Auswirkungen der Abkehr vom Turbo-Abitur

Von Sigurd Gringel

¥ Schloß Holte-Stuken-
brock. G8 oder G9 – die Gym-
nasien hatten die Wahl. Das
hiesige Gymnasiumhat sich für
die Wiedereinführung des Ab-
iturs nach neun Jahren ent-
schieden. Die Schule muss an
mehreren Stellen ihr Konzept
überarbeiten, für Schulleiter
Michael Kößmeier überwie-
gen aber die Vorteile für Leh-
rer, Schüler, Eltern – und viel-
leicht auch für die Gesell-
schaft.

Von den mehr als 600 Gym-
nasien in Nordrhein-Westfa-
len haben sich nur drei für G8
entschieden. In Bielefeld das
Max-Planck-Gymnasium und
die Georg-Müller-Bekenntnis-
schule, zudem das Dietrich-
Bonhoeffer-Gymnasium in
Hilden bei Düsseldorf. In
Schloß Holte-Stukenbrock
lernt seit diesem Schuljahr
nicht nur der Jahrgang 5, son-
dern die gesamte Erprobungs-
stufe, also rückwirkend auch
der jetzige 6. Jahrgang im G9-
Modus.

Die Entscheidung sei von al-
len Gremien mitgetragen wor-
den, sagt Michael Kößmeier.
In der Schulkonferenz, be-
stehend aus Lehrern, Eltern
und Schülern, gab es keinen
Antrag, bei G8 zu bleiben. Ob
er das G8-Konzept für sinn-
voll hält, beantwortet er im Ge-
spräch mit der Neuen Westfä-
lischen diplomatisch: „Das war
damals der Zeitgeist.“ Er fin-
det es gut, dass die Kinder ein
Jahr mehr Zeit haben, ihre
Kompetenzen zu schärfen.

SCHULE / LEHRER
Die Schule hat bereits die neue
Stundentafel für die Sekun-
darstufe I ausgearbeitet, in-
klusive der Klasse 10, sie konn-
te dabei auf sogenannte Kern-
lernpläne des Landesschulmi-
nisteriums zurückgreifen. De-
tailarbeit steht noch bevor,
zum Beispiel, in welcher Klas-
se die Schüler ein gewisses Leis-
tungsniveau erreichen sollen,
wann die mehrtägigen Klas-
senfahrten stattfinden.

Bislang in der 5 und 9. Oder
die Berufsorientierung. Das

Berufspraktikum wird voraus-
sichtlich von der Klasse 9 in
die 10 verschoben. Auch sei
noch unklar, ob wegen G9 neue
Schulbücher angeschafft wer-
den müssen.

Das Landesministerium hat
bereits angekündigt, einen Teil
der Mehrkosten für den Schul-
träger zu übernehmen. „Wir
sind gut im Zeitplan“, sagt Mi-
chael Kößmeier. Das Konzept
für die Oberstufe folgt später.

Rechtlich haben die Gym-
nasien die Möglichkeit, G8 und
G9 parallel anzubieten. „Das
wird es an unserer Schule aber
nicht geben“, sagt der Schul-
leiter. Begabte Schüler haben
– wie auch schon vor G8 – die
Möglichkeit, die Schulzeit zu
verkürzen und ein Jahr zu
überspringen.

Derzeit arbeitet die Stadt als
Schulträger an einer Raum-
planung. Die Schule hat eini-
ge Räume im G8-System um-
genutzt. Zum Beispiel als Be-
ratungsbüro oder Berufsorien-
tierungsbüro.

Die Schule geht jetzt von
einem Bedarf an drei zusätzli-
chen Klassenräumen aus. In
diese Kalkulation noch nicht
eingearbeitet sind die zukünf-
tigen Schülerzahlen. Der jetzi-
ge Jahrgang 5 ist vierzügig,
Jahrgang 6 fünfzügig. Auch ist
davon auszugehen, dass der
Raumbedarf sinkt, wenn die
Gesamtschuleeine eigene gym-
nasiale Oberstufe anbietet. Im
vergangenen Jahr sind 30 Real-
schüler aus SHS und Hövel-
hof zum Gymnasium gewech-
selt.

SCHÜLER
Für Schüler der Klassen 5 bis
7 wird es keinen verpflichten-
den Nachmittagsunterricht ge-
ben. Laut Stundentafel wer-
den 30 Wochenstunden nicht
überschritten.Von der 8 bis zur
10 wird es dann bis zu drei
Schulstunden am Nachmittag
geben. Eine verpflichtende und
zwei bis drei Wahlpflichtstun-
den.

Zum Wahlpflichtangebot
gehört derzeit Robotik, Ge-
sundheit, Darstellen und Ge-
stalten und Wissenschaft. Ob
die zusätzlichen Stunden dann

an einem Nachmittag als Stun-
de 7, 8 und 9 oder verteilt auf
die Wochentage stattfinden
werden, sei noch nicht ent-
schieden, sagt Michael Köß-
meier. Derzeit läuft an ande-
ren Schulen eine Testphase, in
der die 7. Stunde ohne die 60-
Minuten-Mittagspause ange-
hängt wird. Die Resultate und
die folgende Empfehlung des
Schulministeriums wartet das
Gymnasium ab.

Mit der zweiten Fremdspra-
cheLateinoderFranzösischbe-
ginnen die Schüler in der Klas-

se 7 und nicht wie bei G8 in
der 6. Das war Elternwunsch,
sagt Kößmeier und schiebt
nach: „Ich begrüße diese Ent-
scheidung sehr.“ Die zweite
Fremdsprache sei eine Her-
ausforderung, Kößmeier hält
es für wichtig, dass sich die Kin-
der in der Erprobungsstufe erst
einmal auf die Hauptfächer
konzentrieren.

Weil weniger Nachmittags-
unterricht stattfinden wird,
rechnet der Schulleiter damit,
dass auch die Nachfrage an
Mittagessen in der Mensa sin-

ken wird. Über eine Hausauf-
gabenbetreuung am Nachmit-
tag und Inhalte der Übermit-
tagsbetreuung wird momen-
tan beraten. Einen gebunde-
nen Ganztag schließt der
Schulleiter aus.

ELTERN / GESELLSCHAFT
Massiver Druck der Eltern hat
die Rückkehr zu G9 bewirkt.
Die Politik wollte eigentlich am
G8 festhalten. 2015 hat die heu-
tige Schulministerin Yvonne
Gebauer (FDP) noch gesagt:
„Es wäre in unseren Augen ein
Fehler, die Gymnasien erneut
in jahrelange Umstellungspro-
zesse zu stürzen.“ Das Turbo-
Abitur führt nach Ansicht der
Eltern zu einem hohen Leis-
tungsdruck. Am Nachmittag
seien Kinder weniger aufnah-
mefähig, zudem müsse zusätz-
lich für Klassenarbeiten ge-
lernt werden. Es bleibe weni-
ger Zeit für Kirche, Sport oder
Musik. Der Schulstress wirke
sich negativ auf das Familien-
leben aus. Diese Kritikpunkte
nennt die Elterninitiative „G9
jetzt“.

Kaum noch Zeit für
Musikunterricht oder
Vereinssport

Eltern des hiesigen Gymna-
siums bestätigen den Ein-
druck. Den privaten Musik-
unterricht haben ihre Kinder
nicht mehr besucht, den Ver-
einssport nur mit Mühe auf-
recht erhalten, sagt eine Mut-
ter. Ein Kind hat das G8-Ab-
itur gemacht, das andere strebt
es an. G8 habe die Familie als
Belastung empfunden. Die
Mutter findet, dass die Schü-
ler bei ihrem Abschluss zu jung
sind. „Da fehlt ein Jahr.“ Man-
che seien nicht einmal voll-
jährig. Schulleiter Michael
Kößmeier glaubt, dass das Ver-
einsengagement der Jugendli-
chen mit G9 wieder zuneh-
men wird.

Die letzten G8-Schüler wer-
den das Gymnasium 2025 ver-
lassen. 2026 gibt es keine Ab-
iturfeier, weil die G9-Schüler
erst die 12. Klasse erreicht ha-
ben werden.

Vier Parteien an G8 beteiligt
´ Urheber des sogenann-
ten Turbo-Abiturs, G8,
sind sowohl das rot-grüne
als auch das schwarz-gelbe
Lager. Das verkürzte Ab-
itur ist eine Folge der Er-
gebnisse aus den Pisa-Stu-
dien, bei denen die Schüler
in Deutschland im inter-
nationalen Vergleich An-
fang der 2000er Jahre
schlecht abgeschnitten
hatten. Zudem forderten
die Arbeitgeberverbände
jüngere Absolventen. Laut
Recherchenetzwerk „Cor-
rectiv“ legten CDU und
FDP 2003 im NRW-Land-
tag Anträge für eine Schul-

zeitverkürzung vor. Die
Regierung aus SPD und
Grüne verabschiedete im
Januar 2005 gegen die
Stimmen von CDU und
FDP ein Schulgesetz zur
Einführung von G8. Un-
einig waren sich die beiden
Lager darüber, welches
Schuljahr wegfallen sollte.
Rot-Grün befürwortete die
Oberstufe, Schwarz-Gelb
die Sekundarstufe I. Nach
den Landtagswahlen im
Mai 2005 bildeten
CDU/FDP die Regierung
und setzten die Kürzung
in der Mittelstufe durch.

(gri)

Abiturfeier: Im Juli hatten die jungen Damen und Herren ihre Zeug-
nisse erhalten – nach dem G8-Turnus. FOTO: SIGURD GRINGEL

Liste: Schulleiter Michael Kößmeier mit der neuen Stundentafel auf dem Bildschirm. Sie zeigt, welche Fächer in den einzelnen Jahrgängen Pflicht sind. FOTO: SIGURD GRINGEL

SPD-Senioren diskutieren
Kandidatenwahl

¥ Schloß Holte-Stuken-
brock. DieSPDwählteineneue
Spitze“, die SPD-AG 60plus
diskutiert über die bundeswei-
te Kandidatenwahl. Dazu la-
den die SPD-Senioren alle In-
teressierten für Mittwoch, 16.
Oktober, ab 15 Uhr in das Kul-
turforum am Altenkamp ein.

Aktueller Anlass ist die Poll-
hans-Ausstellung, die von der
Archivgruppe erstellt worden
ist. Zur Einführung wird das
Konzept der Ausstellung er-

läutert, es folgt ein gemeinsa-
mer Rundgang und als Ab-
schluss wird der 12-minütige
Pollhans-Film gezeigt. An-
schließend gibt es noch Zeit für
Gespräche und Diskussionen
über die Kandidatenwahl für
den SPD-Parteivorsitz. Eine
Tasse Kaffee und Kuchen so-
wie Getränke gehören zur Ein-
ladung. Die Veranstaltungen
von 60 plus seien grundsätz-
lich offen für alle, die sich für
ein Thema interessieren.

Kinder unterstützen
statt erziehen

¥ Schloß Holte-Stuken-
brock. „Kinder sind wunder-
bar! Unterstützen statt erzie-
hen“ lautet das Motto eines
Vortrags- und Gesprächs-
abends für Eltern am Mitt-
woch, 6. November. Los geht
es um 19.30 Uhr im Kreisfa-
milienzentrum an der
Rathausstraße 6. Als Referent
ist Hubertus von Schoenebeck
zu Gast. Der Nachwuchs kann
auch mal sehr anstrengend sein
und Eltern an ihr Limit brin-
gen. Daher sind an diesem

Abend alle Eltern eingeladen,
einmal durchzuatmen und
durch die Perspektive „unter-
stützen statt erziehen“, die an
diesem Abend vorgestellt wird,
neuen Schwung in die Bezie-
hung zu ihren Kindern zu brin-
gen. Von Schoenebeck vermit-
telt, wie sich mit dieser neuen
Haltung die vielen ärgerlichen
Alltagsprobleme unkonventio-
nell und effektiv angehen las-
sen. Anmeldung bis 29. Okto-
ber beim Kreisfamilienzen-
trum, Tel. (0 52 07) 9 29 14 50.


