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Ort des Geschehens

"Der Prozess wird spannend"

CADENBERGE. Neue Wege gehen und vor allem besser

werden - so könnte das schulische Motto in Cadenberge

lauten. Die Schule Am Dobrock nimmt ab dem kommenden

Schuljahr eine Vorreiterrolle ein. Als einzige Schule im Land

Hadeln wird sie Oberschule und zugleich teilweise offene

Ganztagsschule. "Wir freuen uns darauf", so Schulleiter

Thorsten Fastert.

Es sind Ferien. Das bedeutet sowohl für Schüler als auch

für Lehrer unterrichtsfreie Zeit. Unterrichtsfrei bedeutet

jedoch nicht schulfrei. Zumindest an der Schule Am Dobrock

gibt es in den Sommermonaten einiges zu erledigen -

hauptsächlich von organisatorischer Seite aus. Denn die

Cadenberger Haupt- und Realschule wird zum neuen

Schuljahr Oberschule und gleichzeitig auch teilweise offene

Ganztagsschule. In der vergangenen Woche kam das Okay

von der Landesschulbehörde. Gerade rechtzeitig vor den

Sommerferien.

In Cadenberge ist man gespannt auf die neuen Strukturen.

Der Schritt von der Haupt- und Realschule zur Oberschule

war ein Wunsch der Schulleitung. So können laut Thorsten

Fastert niederschwellige Übergangsangebote für die

Schüler geschaffen werden. Auf den ersten Blick werden

diese es jedoch gar nicht unbedingt spüren. "Eigentlich geht

es so weiter", sagt Fastert.

Einziger Unterschied sei, dass die Hauptfächer Deutsch,

Mathe und Englisch in den beiden Schulformen Haupt- und

Realschule nun parallel unterrichtet werden. Genau wegen

dieser Durchlässigkeit. Das bedeutet, wenn ein

Hauptschüler in Mathe besonders gut ist, kann er eben nur

in dem einen Fach in den Realschulkurs wechseln. Er muss

nicht gleich die ganze Klasse wechseln. "So werden die

Übergänge fließend und vor allem erleichtert", erklärt

Fastert. Er und sein Kollegium haben sich genau zu dieser

Variante der Oberschule entschlossen.

Noch bleibt es also komplett schulzweigbezogen. Es werde aber eine jahrgangsbezogene Lösung angestrebt in den kommenden Jahren ohne die

Aufteilung in Haupt- und Realschule. "Wir probieren so erst einmal Schritt für Schritt aus", so der Schulleiter. Eine gegründete Planungsgruppe aus

dem Kollegium wird dann über die zukünftige Vorgehensweise entscheiden. Erst einmal lässt man in Cadenberge jedoch alles auf sich zukommen.

Ein damit einhergehender Schritt ist die Genehmigung zur teilweise offenen Ganztagsschule. Nur Oberschulen dürfen auch ein solches

Ganztagsangebot anbieten. In der Schule Am Dobrock wird es in Zukunft an zwei Nachmittagen ein verbindliches Unterrichtsangebot geben.

Ein weiterer Nachmittag steht den Schülern freiwillig zur Verfügung. "Das ist eine attraktive Geschichte", ist sich Thorsten Fastert sicher.

Montags und mittwochs werden die baldigen Fünftklässler somit bis 15.20 Uhr beschult. Mit dem Busunternehmen wurde nun auch eine Einigung

erzielt, sodass auch für den teilweise langen Rückweg einiger Schüler gesorgt ist. Immer im Boot bei der ganzen Veränderung der Schulstruktur

sind natürlich die Eltern.

Schon vor Wochen wurden diese von den Plänen unterrichtet. "Wir müssen die Bedürfnisse der Eltern berücksichtigen", so Fastert. Zu einer

Ganztagsschule gehört im Wesentlichen jedoch auch das Angebot eines Mittagstisches. Eine Mensa wird bis zum Start des neuen Schuljahres am

18. August noch nicht fertig sein. Ein Jahr muss die Schule die Kinder somit provisorisch satt bekommen. Das sei laut Schulleiter jedoch kein

Problem. Gespräche über die Verpflegung laufen bereits.

Doppelte Veränderung an der Schule Am Dobrock: Zum neuen

Schuljahr wird die Haupt- und Realschule zur Oberschule. Hinzu

kommt ein teilweise offenes Ganztagsangebot.
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"Der ganze Prozess wird spannend", sagt Thorsten Fastert. Zumal ab dem kommenden Jahr dann auch Schüler von außerhalb die "neue"

Schulform im Land Hadeln anwählen können. An der Schule Am Dobrock blickt man zuversichtlich in die Zukunft. "Wir wollen besser werden." Nicht

nur für die 80 Fünftklässler eine spannende Geschichte.

Von Jan Unruh

Weiterempfehlen
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Vielen Dank für Ihre Stimme!
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