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Ergebnis der Elternbefragung 
zur Errichtung der Sekundarschule Nordeifel

Große Zustimmung für die Sekundarschule Nordeifel

Die Kommunen Hürtgenwald, Monschau, Roetgen, Simmerath sind ihrem Ziel, an den
Standorten Simmerath und Hürtgenwald eine Sekundarschule in gemeinsamer Trägerschaft
zu errichten, ein großes Stück näher gekommen. 

Nach vier Elterninformationsveranstaltungen vor Ort, bei denen sich über 400 Eltern über die
neue Sekundarschule Nordeifel informiert haben, schloss sich in der vergangenen Woche die
formelle Befragung der Eltern der insgesamt 821 Schülerinnen und Schüler der derzeitigen
Jahrgangsklassen 3 und 4 aller Grundschulen der vier Kommunen an.

Von den Elternfragebögen wurden innerhalb der Rückgabefrist 707 Fragebögen
zurückgegeben, welches einer Gesamtrücklaufquote von mehr als 86 % entspricht. In der
Einzelbetrachtung beläuft sich die Rücklaufquote im dritten Schuljahr auf 85,2 % und im
vierten Schuljahr auf fast 87 %, was ein großes Elterninteresse am künftigen Bildungsangebot
der Region zeigt.

Unter Berücksichtigung der Hochrechnung nach den schulrechtlichen Vorgaben wurde in  den
Jahrgangsklassen 3 und 4 wie folgt für die Errichtung der Sekundarschule Nordeifel
abgestimmt:

Hochrechnung für den Hauptstandort Simmerath (aus dem Elternvotum der
Kommunen Monschau, Roetgen und Simmerath) und für den Teilstandort
Hürtgenwald (aus dem Elternvotum der Kommune Hürtgenwald):

Hauptstandort Simmerath Teilstandort Hürtgenwald
GESAMT

“Ja”-Stimmen hochgerechnete
Anmeldezahlen

“Ja”-Stimmen hochgerechnete
Anmeldezahlen

3. Klasse 53,0 % 175 68,4 % 47 222

4. Klasse 41,1 % 140 69,1 % 56 196

Hinweis: In Hürtgenwald ist zusätzlich mit weiteren Anmeldungen aus Teilen des
Stadtgebietes Düren zu rechnen.

Die zu erwartenden Anmeldungen für beide Standorte insgesamt liegen folglich stabil oberhalb
des Mindestwertes von 125 Anmeldungen je Einschulungsjahrgang, so dass die formalen
Vorgaben für eine Antragstellung bei der Bezirksregierung Köln erfüllt werden.

Hinweis: Alle Detailergebnisse der Elternbefragung sind im Internet unter
www.sekundarschule-nordeifel.de einsehbar.
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Alle vier Bürgermeister zeigten sich erfreut über die Ergebnisse: Der für die Errichtung der
Sekundarschule erforderliche Elternwille ist gegeben und damit das Bedürfnis für die
Errichtung der Schule festgestellt. Ein weiterer Schritt zur Errichtung der Sekundarschule
wurde getan.

Das große Interesse der Eltern zeigt sich auch an der Zahl der Aufrufe der neuen
Schulhomepage www.sekundarschule-nordeifel.de. Über 1100 mal informierten sich bereits
Eltern in den vergangenen drei Wochen über dieses Internetangebot.

In den kommenden Wochen werden die jeweiligen Ausschüsse und Räte die entsprechenden
Beschlüsse fassen und den Antrag bei der Bezirksregierung Köln einreichen.

Da zur tatsächlichen Errichtung einer 5-zügige Sekundarschule mindestens 125 verbindliche
Anmeldungen notwendig sind und das v. g. Ergebnis der Elternbefragung zunächst nur eine
Absichtserklärung darstellt, bitten die Kommunen Hürtgenwald, Monschau, Roetgen und
Simmerath die Eltern, die Chance, die die Sekundarschule ihren Kindern bietet, zu nutzen und
von dem vorgezogenen Anmeldetermin im Frühjahr 2013, der noch bekannt gegeben wird,
Gebrauch zu machen.

Die vier Bürgermeister bedanken sich an dieser Stelle bei allen Eltern für die hohe Beteiligung
und besonders für das entgegen gebrachte Vertrauen. Dank und Anerkennung gilt auch den
beteiligten Lehrerinnen und Lehrern, die überaus motiviert und konstruktiv an dem
pädagogischen Konzept für die neue Sekundarschule Nordeifel gearbeitet und die
Informationsveranstaltungen durchgeführt haben.  Dieser Dank schließt gleichfalls die
Schulleitungen aller Grundschulen der Region ein, die den Eltern als wertvolle
Ansprechpartner zur Seite standen.

Auch die Eltern, die sich zurzeit noch nicht vorstellen können, ihr Kind an der Sekundarschule
Nordeifel anzumelden, sind herzlich eingeladen den weiteren Entstehungsprozess zu
verfolgen. Die planenden Kommunen sind überzeugt, dass hiermit ein zukunftsfähiges und
hochwertiges Schulangebot für die gesamte Region entsteht.
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