Köllerholz 2022 Infobrief Nr. 3 vom 19. November 2021
An die Eltern
der Schulanfängerinnen und Schulanfänger der Köllerholzschule / Schuljahr 2022/23
Liebe Eltern,
im kommenden Schuljahr werden 3151 Bochumer Kinder eingeschult, davon maximal 81 (3 x
27) in unsere Schule. Die Kinderzahlen steigen kontinuierlich an. Auch an unserer Schule
übersteigen die Anmeldezahlen die Kapazitäten in erheblichem Umfang.
Zurzeit sind alle Bochumer Grundschulleitungen mit dem Aufnahme- und
Ablehnungsverfahren beschäftigt. Das bedeutet für unsere Schule, dass anhand der
gesetzlich vorgegebenen Kriterien wie Anspruch, Geschwister, zugeordnete KiTa,
Härtefallregelung oder Schulweg entschieden werden muss, welche Kinder aufgenommen
werden können und welche nicht.
Die Anschreiben mit der beabsichtigten Nichtaufnahme stellen wir Ihnen voraussichtlich bis
Mitte nächster Woche per Post zu. Sie haben dann noch Gelegenheit zu einer
Stellungnahme wie im Anschreiben erläutert.
Das Verfahren ist insgesamt sehr kompliziert. So gibt es auch "Rückkehrer/innen" zu uns,
heißt, dass eigentliche Anspruchschüler/innen, die an anderen Schulen angemeldet wurden
und dort abgelehnt wurden, wieder als Anspruchschüler/innen zu uns kommen. Daraus
resultiert, dass Anmeldungen bei uns ohne Anspruch in gleicher Anzahl zusätzlich wieder
herausfallen müssen.
Wenn Sie selbst von uns eine Ablehnung erhalten sollten, haben Sie wieder Anspruch auf
Ihre Anspruchschule ... usw.
Eine Schwierigkeit sind die parallelen Anmeldungen an Privatschulen. Von diesen erfahren
wir in der Regel nichts. Die Aufnahme dort erfolgt aber erst deutlich nach Abschluss des
städtischen Verfahrens. So werden plötzlich wieder Plätze bei uns frei und es könnten
eigentlich schon abgelehnte Kinder doch noch aufgenommen werden.
Es wäre für unsere Planung hochinteressant zu wissen, ob Sie eine parallele Anmeldung an
einer Privatschule getätigt haben (was nicht schlimm ist :-), damit ich einen Annahmewert
habe. Den Platz an unserer Schule behalten Sie natürlich so lange, bis Sie sich für die
Privatschule entscheiden (können oder wollen).
Insgesamt freue ich mich als Schulleiter sehr über die zahlreich eingegangenen
Neuanmeldungen. Sie sind ein schöner Gradmesser für die Qualität unserer Schule. Allein der
Raum ist nicht vorhanden, um eine vierte Parallelklasse einrichten zu können. Oder einfach
formuliert: Wir platzen aus allen Nähten ...
Ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal für Ihr Vertrauen in unsere Schule. Nichts
mache ich weniger lieb als Ablehnungsbescheide zu versenden, trifft es in der Regel doch die
Eltern mit ihren Kindern, die sehr wohl überlegt unsere Schule ausgewählt haben.

Die endgültigen Aufnahmebescheide werden nach Abschluss des gesamten kommunalen
Verfahrens kurz vor Weihnachten versendet.
Zur Erinnerung: Wenn Ihr Kind einen festen Platz bei uns erhält, dann haben Sie bei Bedarf
auch einen festen Betreuungs- oder Ganztagsplatz. Hier müssen Sie sich keinerlei Sorgen
machen. Dazu demnächst mehr!
Bitte denken Sie an die Rücksendung des Beobachtungsbogens!
Bitte denken Sie an die Zusendung der Unterlagen (Berichte KITA, Ärzte, Therapeuten) bei
Überprüfungen des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs!
Mit herzlichen Grüßen
Stephan Vielhaber, Schulleiter

