Stadt Munster

Munster, den 11.03.2016

Sehr geehrte Eltern,
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
wir haben uns im vergangenen Jahr sehr intensiv mit der Einführung der Ganztagsschule beschäftigt.
Nach verschiedenen Informationsveranstaltungen und einer Elternbefragung hat der Schulausschuss im
Mai und der Rat im Juli beschlossen, zum Schuljahresbeginn 2016/2017 an beiden Grundschulen die
offene Ganztagsschule einzuführen.
Die Zeit bis heute wurde von allen Beteiligten intensiv genutzt, um die notwendigen Voraussetzungen
für den Beginn der Ganztagsschule zu schaffen. Die Schulen haben die pädagogischen Konzepte erarbeitet und die notwendigen baulichen Maßnahmen mit der Bauverwaltung der Stadt besprochen und abgestimmt. Die Kosten für diese Maßnahmen sind in dem im Dezember beschlossenen Haushaltsplan
enthalten. Die Ausschreibungen der Baumaßnahmen, die erst nach Genehmigung des Haushaltes erfolgen dürfen, sind vorbereitet.
Nunmehr hat sich gezeigt, dass baurechtliche und haushaltsrechtliche Gründe dazu führen, dass die
beabsichtigten Maßnahmen nicht rechtzeitig begonnen bzw. abgeschlossen werden können. Eine
durchaus einkalkulierte Übergangszeit bis zur Fertigstellung der Gruppenräume wird sich voraussichtlich
nicht unerheblich verlängern.
Mit dieser Einschränkung sind die pädagogischen Konzepte nicht in einer Qualität umsetzbar, die wir für
ein Gelingen der Ganztagsschule aber für erforderlich halten. Wir haben uns daher schweren Herzens
dazu entschlossen, die Einführung der Ganztagsschule zu verschieben.
Wir sind uns darüber im Klaren, dass diese Entscheidung für einige von Ihnen weitreichende Konsequenzen hat, da Sie sich auf die bisherigen Planungen verlassen haben. Wir können Ihnen aber versichern, dass wir uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht haben. Alle Beteiligten - die Schulen, die
Verwaltung und der Rat der Stadt Munster - haben intensiv nach einer Lösung des Problems gesucht. Im
Ergebnis bleibt festzustellen, dass uns allen das Gelingen der Ganztagsschule so wichtig ist, dass wir
keinen anderen Weg gesehen haben, als die Einführung zu verschieben.
Mit freundlichen Grüßen,

Christina Fleckenstein
Bürgermeisterin der Stadt Munster

Jens Hoffmann
Schulleiter der Grundschule im Örtzetal

Karl Schmidt
Schulleiter der Grundschule am Hanloh

