Ende einer weiteren Schule
Und wieder gibt es eine Schule weniger. Am 9. Juli findet
letztmals eine Entlassfeier von Schulabgängern in der
Hauptschule in Weddinghofen statt. Ab 10. Juli wird in dem
Gebäude an der Berliner Straße,
das viele noch als
Heideschule kennen, nicht mehr unterrichtet. Nie mehr.

Die
Heideschule
in
Weddinghofen. Foto: Dietmar
Wäsche
Nicht nur die ständig sinkende Schülerzahl ist der Grund.
Schon lange haben Bergkamens Eltern zudem entschieden, dass
sie für ihre Kinder nicht mehr so viele Hauptschulen in
Bergkamen benötigen.
Ab dem kommenden Schuljahr wird es deshalb – neben dem
Gymnasium, der Gesamtschule und den beiden Realschulen – nur
noch eine Hauptschule geben: die Hellweg-Hauptschule in
Rünthe.
Jetzt werden pfiffige Leser nachrechnen und irritiert sein:
10. Juli? Da sind doch noch gar keine Sommerferien? Richtig!
Aber die verbliebenen 58 Jugendlichen, die nach der
Verabschiedung der Zehntklässler in der alten Heideschule
zurückbleiben, werden – ebenso wie ihre Lehrer – ab dem 10.
Juli in der Hellwegschule in Rünthe unterrichtet. Sie sollen
sich dort schon mal umsehen und einleben, damit die
Eingewöhnung nach den Sommerferien nicht so schwer fällt.

Um nach Rünthe zu kommen, werden sie – falls noch nicht
geschehen – mit Schülerfahrkarten für die Busse versorgt. „Die
Rünther Straße wird gut angefahren“, versichert Andreas Kray
vom Schulverwaltungsamt. „Da müssen keine neuen Regelungen
getroffen werden.“
Für eine Person ist der Umzug nach Rünthe ohnehin eine
Verbesserung.
Für die amtierende Schulleiterin Gudrun
Münnemann. Sie leitet derzeit noch beide Hauptschulen, wobei
die Schule in Weddinghofen längst als Filiale der Rünther
Hellwegschule geführt wurde und auch nicht mehr mit neuen
Schülern „nachgefüllt“ wurde. Derzeit gibt es nur noch den 8.
und 9. Jahrgang in Weddinghofen. Wegen des geringen Interesses
an Hauptschulen waren seit dem Schuljahr 2007/2008 keine neuen
Klassen mehr in Weddinghofen gebildet worden.
Und was wird ab Juli aus dem Gebäude? „Für das Mobiliar gibt
es bereits eine Wunschliste aus anderen Bergkamener Schulen“,
sagt Andreas Kray, Leiter des Schulverwaltungsamtes. Eine
Weiterbildungseinrichtung hat an Teilen des leer stehenden
Gebäudes Interesse. Und auf dem Schulhof soll ein großer
Spielplatz entstehen. Der ist geplant für die Kinder, deren
Eltern in der neu geplanten Wohnsiedlung an der Berliner
Straße ein Häuschen erwerben.
Bleibt noch die Frage nach der Turnhalle. Die dient vielen
Sportvereinen aus Weddinghofen als Trainingsstätte. Ohnehin
rufen die Vereine in Weddinghofen nach einem Treffpunkt. „Wir
werden dazu nach den Osterferien Gespräche führen“, sagt
Andreas Kray.

