
Immer schon Teil der Schulgemeinschaft
470 Kreis-Nienburger gehen in Minden-Lübbecke zur Schule /  Vermeintlicher Aufnahmestopp ist nur ein Gerücht

VON ANNIKA BÜSCHING

SÜDKREIS. Das Ende des Win- 
terschulhalbjahres 2018/2019 
naht, bald müssen Viertkläss- 
ler und deren Eltern entschei
den, auf welcher weiterfüh
renden Schule die Schullauf- 
bahn fortgesetzt wird. Traditi
onell zieht es gerade im Süd
kreis viele ins
Nordrhein-Westfälische 
jetzt gibt es offenbar Unsi
cherheiten, ob eine Anmel
dung im Kreis Minden-Lüb
becke überhaupt noch mög
lich ist. Einige Eltern aus der 
Samtgemeinde Uchte haben 
sich an die HARKE gewandt; 
von einem Aufnahmestopp 
niedersächsischer Grund
schüler war die Rede.

Um es vorwegzunehmen:

Das stimmt nicht! Sowohl die 
Sekundarschule in Rahden 
als auch die Gymnasien in 
Rahden und Petershagen 
nehmen nach eigener Aussa
ge nach wie vor Grundschü
ler aus dem Landkreis Nien
burg auf.

„Wir sind sehr interessiert 
an Schülern aus Niedersach
sen. Ich bin seit 28 Jahren in 
Petershagen und immer wa
ren die Schüler aus Niedersa
chen nicht nur herzlich will
kommen und sondern ein na
türlicher Teil unserer Schul
gemeinschaft. Das soll aus 
unserer Sicht unbedingt so 
bleiben", teilt Karin Fischer- 
Hildebrand als Schulleiterin 
des Städtischen Gymnasiums 
Petershagen mit. Nach der 
Rückkehr zu G9 auch in West

falen hofft sie auf steigende 
Anmeldezahlen: „ Vielleicht 
fällt manchen Eltern die Ent
scheidung für unsere Schule 
leichter. Das würde uns sehr 
freuen." Am 17. November 
findet am Gymnasium ein 
Tag der offenen Tür für künf
tige Fünftklässer statt, ein El
ternabend für Grundschulel- 
tern folgt im Januar 2019. Bei 
beiden Veranstaltungen stellt 
sich die Schule vor, informiert 
über das Abitur nach neun 
Jahren und andere schulent- 
wicklungsspezifische Fragen.

„Wir nehmen nach wie vor 
Schüler aus Niedersachsen 
auf. Das war noch nie anders 
und wird auch künftig so blei
ben", betont auch Margarete 
Kaiser, Rektorin der Städti
schen Sekundarschule Rah

den. Gleiches gelte für das 
benachbarte Gymnasium, mit 
dem die Sekundarschule eng 
kooperiere. Gerade mit der 
nicht weit entfernten Grund
schule Diepenau stehe ihre 
Schule in engem Austausch, 
sagt Kaiser. Ein Großteil der 
Kinder von dort wechsele 
nach der vierten Klasse über 
die Landesgrenze. Ein Info- 
Abend für die Rahdener 
Schulen soll dem Vernehmen 
nach am 22. November, 19.30 
Uhr, in der dortigen Grund
schule stattfinden.

Aus dem Landkreis Nien
burg besuchen derzeit rund 
570 Schülerinnen und Schü
ler weiterführende Schulen 
außerhalb des Kreisgebietes, 
davon gehen etwa 470 Kinder 
und Jugendliche auf eine

Schule im Kreis Minden-Lüb
becke. Das teüte die Presse
stelle des Landkreises auf An
frage mit. Aus dem Amtshaus 
heißt es außerdem: „Die
Schulwahl im Bereich der 
weiterführenden Schulen 
(SEK-I) ist im Landkreis Nien
burg frei, weü es keine Schul
bezirke gibt. Im Rahmen der 
Schulentw icklungsplanung 
im Jahr 2014 mit Aufhebung 
der Hauptschulen und Real
schulen und Einrichtung der 
Oberschulen hat der Kreistag 
entschieden, die Schulbezir
ke aufzuheben, um einen 
freien Elternwillen zu ermög
lichen." Im Grundschulbe- 
reich hingegen sind Schulbe
zirke eingerichtet; für Aus
nahmen wird hier eine G e
nehmigung benötigt.


