Antrittsbesuch bei der neuen
Rektorin Martina Hoppe
Seit fast einem Monat ist die neue Rektorin der GerhartHauptmann-Grundschule Martina Hoppe im Amt. Am Freitag erhielt
sie den ersten offiziellen Besuch von Schuldezernentin
Christine Busch und dem Leiter des Bergkamener Amts für
Schule, Sport und Weiterbildung Andreas Krey.

Blumen für die neue Schulleiterin (v.l.): Martina Hoppe,
Andreas Kray und Christine Busch.
Neue Besen sollen ja bekanntlich besonders gut kehren. Doch
Martina Hoppe winkte entschieden ab, als sie von den beiden
nach neuen Projekten an der Gerhart-Hauptmann-Grundschule
gefragt wurde. „Das, was angefangen wurde, soll zunächst mit
allen Beteiligten weiterentwickelt werden“, betonte die
Schulleiterin.
Dazu gehören natürlich die beiden Themen, die in allen
Kollegien heißt diskutiert werden: die Inklusion und der

Unterricht von Flüchtlingskindern. Immerhin muss diese
Grundschule nicht bei null anfangen. Kinder mit besonderen
Förderbedarf werden an der Gerhart-Hauptmann-Grundschule seit
über zehn Jahren unterrichtet. Neu ist allerdings die
Bandbreite des Förderbedarfs.
Auch mit Kindern, die kaum ein Wort Deutsch sprechen, wissen
die Lehrerinnen und Lehrer seit einigen Jahren umzugehen. Wie
alle Bergkamener Grundschulen ist die Gerhart-HauptmannGrundschule eine sogenannte „Go-In-Schule“. Das heißt: Kinder,
die aus dem Ausland zuziehen, nehmen soweit es geht am
normalen Unterricht teil. Sie erhalten aber dazu eine
spezielle Sprachförderung. Neu ist aber die große Zahl dieser
Mädchen und Jungen. Zurzeit sind es 24
Seit ihr Vorgänger Walter Teumert im Sommer des vergangenen
Jahres in den Ruhestand gegangen ist, leitete seine
Konrektorin Martina Hoppe die Gerhart-Hauptmann-Grundschule
kommissarisch. Anfang dieses Jahres wählte die Schulkonferenz
sie einstimmig zur neuen Rektorin.
Ihre Bewerbung für diese Position wie auch der Umstand, dass
nun alle Schulleiterstellen an Bergkamener Schulen besetzt
sind, werten Christine Busch und Andreas Kray als
Wertschätzung des Stadt Bergkamen als Schulträger. Allerdings
ist jetzt wieder eine Schulleitungsstelle frei geworden: die
der Konrektorin oder des Konrektors an Gerhart-HauptmannGrundschule. Sie solle nun ausgeschrieben werden, berichtete
Martina Hoppen ihren Gästen.

