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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der  

Dritt– und Viertklässler in Isselburg, 

über die Zukunftsperspektiven der Verbundschule war in den vergangenen Wochen viel und für Außen-

stehende nicht immer leicht Verständliches in der örtlichen Presse zu lesen. Dies hat, auch ausgelöst 

durch die Ergebnisse der Elternbefragung zur Sekundarschule, zu Verunsicherungen geführt. Um diese 

Informationsdefizite aufzuheben und etwas mehr Klarheit zu schaffen, bitte ich Sie, das Folgende auf-

merksam zu lesen. 

Der Verbundschule wird mit Ende diesen Schuljahres die „Genehmigung entzogen“. Dieser sicherlich 

sperrige verwaltungsdeutsche Begriff bedeutet, dass der Realschulzweig zum nächsten Schuljahr keine 

Schüler mehr aufnehmen wird. Der Hauptschulzweig wird eigenständig weitergeführt und nimmt auch 

zum kommenden Schuljahr Schülerinnen und Schüler auf. Wer also von Ihnen daran interessiert ist, 

sein Kind in Isselburg anzumelden, kann dies unbesorgt tun. In einem vorgezogenen Anmeldeverfahren 

vom 07.02.2014—13.02.2014 erhalten Sie die Möglichkeit, Ihr Kind an der Hauptschule anzumelden.  

Sollten keine 18 Schüler für die Hauptschule angemeldet werden, wird auch diese auslaufend gestellt,  

d. h. dass in diesem Fall auch keine weiteren Klassen 5 gebildet werden. Dann haben Sie noch die Mög-

lichkeit, ihr Kind im Regelanmeldeverfahren an jeder anderen Schulen anzumelden. Es entstehen Ihnen 

also keine Nachteile, wenn Sie das Anmeldeverfahren nutzen.  

Ich denke, es ist deutlich, dass es gegenwärtig keinen Grund gibt, sein Kind zukünftig nicht an der Haupt-

schule anzumelden, zumal diese alle Abschlüsse der Sekundarstufe I anbieten wird. Alle am Schulleben 

Beteiligten werden sich auch weiterhin dafür einsetzen, Ihren Kindern die bestmögliche Bildung und 

ortsnahe Vorbereitung auf die Berufswelt zu vermitteln.  

Um Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich genauer über das Profil der Hauptschule in Isselburg zu infor-

mieren, möchte ich Sie zu einem Elternabend in Ihrer Schule einladen. Dieser findet am 14.01.2014 in 

der Katholischen Grundschule Anholt und am 16.01.2014 im Grundschulverbund Isselschule jeweils um 

19.00 Uhr statt. Des Weiteren planen wir für die zweite Schulwoche Probeunterricht für die Viertklässler 

in der Hauptschule, über den wir Sie zu Anfang des Jahres noch genauer informieren werden. 

Falls Sie noch Fragen bezüglich des Anmeldeverfahrens oder der Weiterführung der Verbundschule ha-

ben, scheuen Sie sich bitte nicht, mich anzurufen (02874 598). Es wäre schade, wenn der Bestand der 

Schule aufgrund von Fehlinformationen gefährdet wäre. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein erholsames Weihnachtsfest und einen guten Start im neuen 

Jahr.  

O. Tornow, Schulleitung 


