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Tagesordnungspunkt  

Schulentwicklungsplanung im Sekundarbereich der Stadt Voerde 

hier: Zwischenbericht zum Prüfauftrag zur zukünftigen schul-

organisatorischen Ausrichtung der Schullandschaft im Sekundarbereich 

 

Beschlussvorschlag  

1. Der Zwischenbericht der Verwaltung zum Prüfauftrag zur zukünftigen 

schulorganisatorischen Ausrichtung der Schullandschaft im Sekundarbereich 

gemäß Ratsbeschluss vom 17.12.13 (DS Nr. 796) wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

2. Die Handlungsoption „c) Kooperation mit der Gesamtschule Hünxe in Form 

einer Dependancelösung" wird keiner weitergehenden Prüfung mehr 

unterzogen, da die Umsetzung einer solchen schulorganisatorischen 

Variante aus den im Zwischenbericht unter Ziffer 3 dargestellten Gründen 

weder dem gewünschten Zielerreichungsgrad entsprechen kann noch durch 

die Bezirksregierung genehmigungsfähig ist. 

 

3. Zur Sicherstellung der beabsichtigten angemessenen dialogischen 

Beteiligung der Eltern, Schulleitungen, etc. im weiteren Prozess der 

Entscheidungsfindung wird die Verwaltung beauftragt, eine 

2. Zukunftswerkstatt unter externer Moderation durchzuführen. 
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Sachverhalt/Rechtslage/Begründung 

  

Vor dem Hintergrund der sich in der Auflösung befindenden Gesamtschule 

Voerde und der kontinuierlich gestiegenen Anzahl von Auspendlern zu 

integrativen Schulformen in den Nachbarkommunen ist bekanntlich eine neue 

Ausgangslage in der Schulsituation der Stadt Voerde entstanden, die den 

Stadtrat unter Einbeziehung der Ergebnisse aus der Elternbefragung und der 

Zukunftswerkstatt „Bildung“ auf Empfehlung des Schulausschusses dazu 

veranlasst hat, der Verwaltung den nachstehenden Prüfauftrag zur zukünftigen 

schulorganisatorischen Ausrichtung der Schullandschaft im Sekundarbereich zu 

erteilen. 

Unter genehmigungsrechtlichen, schulfachlichen, schulorganisatorischen und 

finanziellen Aspekten soll  

a) die Errichtung einer Sekundarschule,  

b) die Errichtung einer Gesamtschule, 

c) die Kooperation mit der Gesamtschule Hünxe in Form einer 

Dependancelösung, 

d) die Kooperation mit den Nachbarkommunen Dinslaken und Hünxe im 

Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung oder einer 

Zweckverbandslösung,  

e) die Errichtung einer Gesamtschule in freier Trägerschaft (Ersatzschule) 

geprüft werden.  

 

Mit diesem Prüfauftrag verbindet der Stadtrat die Zielvorstellung, nach 

Abwägung der entscheidungsrelevanten Fakten eine schulorganisatorische 

Lösung beschließen zu können, die den unterschiedlichen Bedarfen der 

Schülerinnen und Schüler in Voerde gerecht wird. 

 

Nachrichtlich wird im Nachfolgenden in komprimierter Form nochmals die 

Entwicklung der Anmeldezahlen zu den weiterführenden Schulen in den 

Schuljahren 2009/10 bis 2014/15 dargestellt, die letztendlich den 

schulpolitischen Handlungsbedarf ausgelöst haben. 
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Schuljahr 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Voerder Anmeldepotenzial 387 309 327 312 337 281

Realschule 121 98 150 108 116 83
Anteil am Anmeldepotential 31% 32% 46% 35% 34% 30%

Gesamtschule 87 56 0 0 0 0
Anteil am Anmeldepotential 22% 18% 0% 0% 0% 0%

Gymnasium 137 117 131 125 112 88
Anteil am Anmeldepotential 35% 38% 40% 40% 33% 31%

Insgesamt 345 271 281 233 228 171

Auspendler 42 38 46 79 109 110
Anteil am Anmeldepotential 11% 12% 14% 25% 32% 39%

Stand: 03.04.2014

Hinweis: Die vorbenannte Tabelle kann Abweichungen zu den bereits mitgeteilten Schüleranmeldungen 

aufweisen. Diese ergeben sich daraus, dass die o.g. Tabelle nur einen Auszug darstellt (nicht enthalten 

sind Wiederholer, Anmeldungen an der Janusz-Korczak-Schule, Umzüge und die noch ausstehenden 

Anmeldungen (3 Schüler) zum Schuljahr 2014/2015). 

 

Wie die Tabelle verdeutlicht, sind im ersten Jahr der sukzessiven Auflösung der 

Gesamtschule (2011/12) die Anmeldezahlen an der Realschule sowie in 

geringerem Maße am Gymnasium  gestiegen. Dieses Wahlverhalten hat sich in 

den folgenden Schuljahren nicht wiederholt. Zugleich ist eine kontinuierliche 

Steigerung der Auspendlerzahlen festzustellen, die sich ab dem Schuljahr 

2012/13 auf hohem Niveau verfestigt hat. 

Das aktuelle Anmeldeverfahren zum Schuljahr 2014/15 hat diesen Trend 

bestätigt, dabei ist die Anzahl der Auspendler nochmals leicht gestiegen.  

 

Der Erkenntnisgewinn aus dem aktuellen Anmeldeverfahren belegt nochmals 

eindrucksvoll die Notwendigkeit zum schulorganisatorischen Handeln und 

spiegelt zugleich die starke Nachfrage der Eltern nach  einer integrativen 

Schulform wider. 

 

Im Vollzug des Ratsbeschlusses vom 17.12.2013 hat die Verwaltung 

zwischenzeitlich eine Reihe von Gesprächen, u.a. mit der Bezirksregierung 

Düsseldorf (24.01.2014), den Nachbarkommunen Hünxe (13.02.2014) und 

Dinslaken (18.02.2014), dem Caritasverband (19.12.2013 und 11.02.2014), der 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (30.01.2014), geführt. Des Weiteren 

hat es zwischen dem Arbeitskreis Schule und dem Abteilungsdirektor Schulen 

der Bezirksregierung Düsseldorf in Verbindung mit den zuständigen 

Schulaufsichten für die weiterführenden Schulen in Voerde einen fachlichen 

Austausch zu den vom Stadtrat erteilten Prüfaufträgen gegeben (10.03.2014). 

Außerdem bestand für die Mitglieder des Arbeitskreises am Beispiel des 
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Schulentwicklungsprozesses in Xanten die Möglichkeit, sich über die dortigen 

Veränderungen in der Schullandschaft informieren zu können (19.02.2014). 

Zudem hat ein Dialog zur aktuellen Schulentwicklungsplanung zwischen dem 

Arbeitskreis Schule und dem Leitungsteam des Gymnasiums stattgefunden 

(08.04.2014), der Anfang Mai d. J. auch mit dem Lehrerkollegium der 

Realschule geplant ist. 

 

Parallel dazu wurde die Projektgruppe „Bildung und Region“ (Biregio), Bonn, 

beauftragt, eine anlassbezogene Schulentwicklungsplanung unter 

Zugrundlegung der sich aus dem Prüfauftrag ergebenden Raumkonzepte zu 

erstellen. 

 

Der Arbeitskreis Schule ist im Prozessverlauf zeitnah eingebunden und stets 

umfassend über den jeweiligen Ergebnisstand informiert worden. Gleiches trifft 

auf die Schulleitungen zu, die neben den Gesprächen mit der Verwaltung 

temporär an den Sitzungen des Arbeitskreises Schule beteiligt worden sind. In 

der Sitzung des Schulausschusses am 06.03.2014 erfolgte durch die 

Schuldezernentin ein erster mündlicher Zwischenbericht zur derzeitigen 

Erkenntnislage. 

Diesen Ergebnisstand (April 2014) möchte die Verwaltung nunmehr in Form der 

1. Ergänzung zur Drucksache 796 dem Stadtrat zur Kenntnis geben.   

 

 

1. Errichtung einer Sekundarschule 

 

1.1. Genehmigungsrechtliche Aspekte 

Diese Variante wurde im Rahmen eines Beratungsgespräches bei der 

Bezirksregierung Düsseldorf am 24.01.2014 als grundsätzlich 

genehmigungsfähig erachtet. Gemäß den schulrechtlichen Vorschriften sind 

mindestens 75 Schüler für die erforderliche 3-Zügigkeit nachzuweisen. 

Weitere genehmigungsrechtliche Voraussetzung ist u.a. die Durchführung 

einer Elternbefragung auf der Basis des Mustervordruckes des Ministeriums.  

Die Errichtung einer Sekundarschule in Voerde wäre jedoch nur bei 

gleichzeitiger Auflösung der Realschule möglich.  

Des Weiteren besteht die Verpflichtung, in enger Zusammenarbeit und 

gegenseitiger Rücksichtnahme auf ein regional ausgewogenes, vielfältiges 

und umfassendes Angebot zu achten und benachbarte Schulträger 
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rechtzeitig anzuhören, die durch die Planungen in ihren Rechten betroffen 

sein könnten (Beteiligungsverfahren gem. § 80 Schulgesetz NRW). 

Im Rahmen der ersten Sondierungsgespräche mit der Gemeinde Hünxe und 

der Stadt Dinslaken wurde von beiden Kommunen übereinstimmend zum 

Ausdruck gebracht, dass bei einem zukünftigen zweigliedrigen Schulsystem 

in Voerde keine voraussichtlich negativen Auswirkungen auf die eigenen 

Schulformen erwartet werden. 

 

1.2. Schulfachliche Aspekte 

Kernelement des 6. Schulrechtsänderungsgesetzes vom 20. Oktober 2011 

ist die Sekundarschule als neue Schulform der Sekundarstufe I. 

Sie soll langfristig ein attraktives, gerechtes, leistungsfähiges, umfassendes 

und wohnortnahes Schulangebot gewährleisten. 

Eine Sekundarschule arbeitet mit Kindern und Jugendlichen aller 

Leistungsstärken und hält die Bildungswege länger offen, als eine Schulform 

des gegliederten Schulsystems. Sie umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10 

und wird in der Regel als Ganztagsschule geführt. 

 

In den Jahrgangsstufen 5 und 6 wird unter besonderer Berücksichtigung der 

individuellen Förderung gemeinsam gelernt (integriert). 

Ab der Jahrgangsstufe 7  kann der Unterricht auf der Grundlage eines 

Beschlusses des Schulträgers integriert, teilintegriert oder in mindestens 

zwei getrennten Bildungsgängen (kooperativ) erfolgen: 

 

 integriert: gemeinsames Lernen 

 teilintegriert: Beibehaltung der Klassenverbände; jedoch Bildung 

 von Neigungs- und Leistungsprofilen 

 kooperativ: Bildung von schulformbezogenen Klassen 

 (Hauptschule, Realschule und Gymnasium) 

 oder 

 Bildung von zwei Bildungsgängen 

 (Grund- und Erweiterungsebene)  

 

An einer Sekundarschule können alle Abschlüsse der Sekundarstufe I 

erreicht werden (der Hauptschulabschluss, der Hauptschulabschluss nach 

Klasse 10, der mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) nach Klasse 10 

und das Abitur). 

Sie verfügt jedoch über keine eigene Oberstufe. 
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Damit auch der Abschluss eines Abiturs ermöglicht werden kann, verfügt 

eine Sekundarschule über mindestens eine verbindliche Kooperation mit der 

Oberstufe eines Gymnasiums, einer Gesamtschule oder eines Berufskollegs. 

 

1.3. Schulorganisatorische Aspekte 

Bei der Bereitstellung der erforderlichen Räumlichkeiten ist u. a. zu 

berücksichtigen, dass Sekundarschulen in der Regel als gebundene 

Ganztagsschulen geführt werden und dadurch bedingt adäquate räumliche 

Ressourcen (z. B. Mensa, Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten) 

bereitzustellen sind. 

Zur Ermittlung des notwendigen Raum- und Ausstattungsbedarfes wurde 

der eingangs erwähnte Prüfungsauftrag an die Firma „Biregio“ erteilt. 

 

1.4. Finanzielle Aspekte 

Die finanziellen Auswirkungen sind u. a. abhängig von den Ergebnissen der 

v. g. Prüfung der Firma „Biregio“. 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass die aus dem 

Gemeindefinanzierungsgesetz resultierenden Landeszuweisungen 

(Schlüsselzuweisungen und Schulpauschale) für die entsprechenden Schüler 

einer Sekundarschule der Stadt Voerde berücksichtigt würden. 

Hierdurch würde sich keine Veränderung zur bisherigen Finanzierung 

ergeben. 

 

2. Errichtung einer Gesamtschule 

 

2.1. Genehmigungsrechtliche Aspekte 

Auch diese Variante wurde im Rahmen des Beratungsgespräches bei der 

Bezirksregierung Düsseldorf am 24.01.2014 als grundsätzlich 

genehmigungsfähig angesehen. Gemäß den schulrechtlichen Vorschriften 

sind mindestens 100 Schüler für die erforderliche 4-Zügigkeit bei der 

Errichtung nachzuweisen; die Fortführungsgröße von ehemals 112 Schülern 

wurde zwischenzeitlich durch Rechtsänderung auf 100 reduziert. Hierzu ist 

ebenfalls eine Elternbefragung auf der Basis des Mustervordruckes des 

Ministeriums durchzuführen. 

Die Errichtung einer „neuen“ Gesamtschule in Voerde würde ebenfalls die  

Auflösung der Realschule voraussetzen. 

Des Weiteren besteht analog zum Verfahren zur Errichtung einer 

Sekundarschule die Verpflichtung, in enger Zusammenarbeit und 
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gegenseitiger Rücksichtnahme auf ein regional ausgewogenes, vielfältiges 

und umfassendes Angebot zu achten und benachbarte Schulträger 

rechtzeitig anzuhören, die durch die Planungen in ihren Rechten betroffen 

sein könnten. In diesem Zusammenhang wurde seitens der Bezirksregierung 

angedeutet, dass die Genehmigung zur Errichtung einer Gesamtschule in 

Voerde durchaus in Aussicht gestellt werden kann,  wenn durch spezifische 

Profilbildung in Abgrenzung zum Schulkonzept der Gesamtschule Hünxe 

und einer eventuellen Beschränkung der Zügigkeit (z.B. auf 4 Züge) der 

Fortbestand der Gesamtschule Hünxe nicht gefährdet würde. 

Nach den bisherigen Sondierungsgesprächen mit der Stadt Dinslaken und 

der Gemeinde Hünxe ist bei einem zukünftigen zweigliedrigen Schulsystem 

und entsprechender Profilbildung das Einverständnis für eine solche 

Schulform erzielbar. 

 

2.2. Schulfachliche Aspekte 

Eine Gesamtschule ist eine Schule des längeren gemeinsamen Lernens. 

Sie soll langfristig ein attraktives, gerechtes, leistungsfähiges, umfassendes 

und wohnortnahes Schulangebot gewährleisten. 

Die Gesamtschule arbeitet mit Kindern und Jugendlichen aller 

Leistungsstärken und hält die Bildungswege länger offen als in einer 

Schulform des gegliederten Schulsystems. Sie umfasst in der Sekundarstufe I 

die Jahrgangsstufen 5 bis 10 und in der Sekundarstufe II die Jahrgangsstufen 

11 bis 13. 

 

Aufgrund ihres besonderen pädagogischen Konzeptes sind Gesamtschulen 

in der Regel gebundene Ganztagsschulen.  

 

In den Jahrgangsstufen 5 und 6 erfolgt der Unterricht noch im 

Klassenverband und knüpft an Unterrichtsformen und -inhalte der 

Grundschule an. In den Jahrgangsstufen 6 bis 9 erfolgt ein direkter 

Übergang, ohne Versetzung. Ab der Jahrgangsstufe 7 werden 

Fachleistungsdifferenzierungen (Grund- und Erweiterungsebenen) 

angeboten und „Ergänzungsstunden“ dienen als fester Bestandteil des 

Unterrichtsangebots der Förderung. 

 

An einer Gesamtschule können alle Abschlüsse der Sekundarstufe I erreicht 

werden (der Hauptschulabschluss, der Hauptschulabschluss nach Klasse 10, 

der mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) nach Klasse 10 und das 
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Abitur), zudem verfügt sie über eine eigene Oberstufe, sodass auch der 

Abschluss eines Abiturs – ohne Schulwechsel – möglich ist. 

Die gymnasiale Oberstufe an Gymnasien und Gesamtschulen ist identisch. 

Sie gliedert sich in eine einjährige Einführungsphase und in eine zweijährige 

Qualifikationsphase und schließt mit der Abiturprüfung ab, mit der die 

Schülerinnen und Schüler die allgemeine Hochschulreife erwerben. 

An Gesamtschulen wird das Abitur als G9-Bildungsgang angeboten. Hier 

treten Schülerinnen und Schüler am Ende der Jahrgangsstufe 10 in die 

gymnasiale Oberstufe ein, sofern sie einen Qualifikationsvermerk erworben 

haben. 

Die erforderliche Jahrgangsbreite in der gymnasialen Oberstufe beträgt im 

ersten Jahr der Qualifikationsphase mindestens 42 Schülerinnen und 

Schüler. Das Ministerium kann Ausnahmen von dieser Mindestgröße 

zulassen. 

 

2.3. Schulorganisatorische Aspekte 

Bei der Bereitstellung der erforderlichen Räumlichkeiten ist u. a. zu 

berücksichtigen, dass Gesamtschulen –wie die auslaufende Gesamtschule 

Voerde (Dependance)- in der Regel als gebundene Ganztagsschulen geführt 

werden und daraus resultierend adäquate räumliche Ressourcen (z. B. 

Mensa, Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten) bereitgestellt werden müssten. 

Der bereits an anderer Stelle genannte Prüfauftrag an die Firma „Biregio“ 

schließt die Ermittlung des notwendigen Raum- und Ausstattungsbedarfes 

für die Neuerrichtung einer Gesamtschule mit ein. 

 

2.4. Finanzielle Aspekte 

Die finanziellen Auswirkungen sind u. a. abhängig von den Ergebnissen der 

v. g. Prüfung der beauftragten Firma „Biregio“. 

Die aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz resultierenden 

Landeszuweisungen (Schlüsselzuweisungen und Schulpauschale) für die 

entsprechenden Schüler einer Gesamtschule in öffentlicher Trägerschaft der 

Stadt Voerde würden wie bisher gewährt. 

Dadurch ergibt sich keine Veränderung zur bisherigen Finanzierung. 
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3. Kooperation mit der Gesamtschule Hünxe in Form einer Dependancelösung 

 

3.1. Genehmigungsrechtliche Aspekte 

Dieser Handlungsoption steht die Bezirksregierung Düsseldorf in den bisher 

geführten Gesprächen aus schulfachlichen Gesichtspunkten ablehnend 

gegenüber. 

 

3.2. Schulfachliche Aspekte 

Dem bereits unter Ziffer 2.1 angedeuteten „Bestandsschutz“ der 

Gesamtschule Hünxe kann aus Sicht der Bezirksregierung nur insoweit 

Rechnung getragen werden, in dem am Hauptstandort in Hünxe eine 

4-Zügigkeit und in Voerde mindestens eine 2-zügige Dependance 

eingerichtet würde. 

Nach schulfachlicher Einschätzung der Schulleitung der Gesamtschule 

Hünxe, die mit der fachlichen Bewertung der zuständigen Schulaufsicht 

übereinstimmt, werden nachfolgende Problemstellungen beispielhaft 

angeführt, die eine Genehmigung dieser Variante nicht zulassen.  

 Die für einen Gesamtschulbetrieb notwendige Heterogenität kann bei 

einer 2-Zügigkeit am Standort Voerde nicht sichergestellt werden. 

Hieraus resultieren erhebliche Standortunterschiede, die 

perspektivisch nicht ausgleichbar wären. 

 Für eine sachgerechte Fachleistungsdifferenzierung (E-/G-Kurse) sind 

die Schülerzahlen bei zwei Zügen zu gering, sodass evtl. ein 

stundenweises Auspendeln von Schülergruppen erforderlich werden 

könnte. 

 Gleiches gilt für das Fächerangebot im Wahlpflichtbereich (Lateinisch, 

Französisch, Naturwissenschaften, Arbeitslehre), das an einem 

Dependancestandort nicht vorgehalten werden könnte. 

 Bei einer Entfernung von 12,5 km zwischen den Standorten ist ein 

Pendeln von Schülern insofern problematisch, da der hierfür 

erforderliche Zeitaufwand nur durch zusätzliche Freistunden 

ermöglicht werden könnte, die im Gesamtbereich der Sekundarstufe I 

immer auch durch eine Aufsicht begleitet sein müssten. 

 Ein tägliches Pendeln von Schülergruppen führt zudem zu erheblichen 

Mehrkosten für den Schulbetrieb (Schülerbeförderungskosten). 

Grundsätzlich sind die Stundenvolumina, die für die 

Fachleistungsdifferenzierung mehr aufgewendet werden müssen, 
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anteilig umso höher, je geringer die Zügigkeit ist (z. B. drei Kurse für 

zwei Klassen). 

 Gleichzeitig stehen einer Schule mit Dependance keine zusätzlichen 

Stellen (-anteile) zu, sodass ein umfassendes Bildungs- und 

Förderangebot am Dependancestandort kaum realisierbar wäre. 

 Die personelle Situation wäre auch in Bezug auf Funktionsstellen 

(Abteilungsleitung und Beratungslehrer vor Ort) prekär. 

 

3.3. Schulorganisatorische Aspekte 

Für eine 2-zügige Dependance müssten die erforderlichen räumlichen 

Ressourcen unter Berücksichtigung der Anforderungen eines 

Ganztagsbetriebes sowie die entsprechende Ausstattung bereitgestellt 

werden.  

Der sich aus den pädagogischen Notwendigkeiten ergebende Pendelverkehr 

der Schüler müsste in Form eines Schülerspezialverkehres organisiert 

werden. 

An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass bei der 

Dependancelösung keine eigene Oberstufe bzw. Sekundarstufe II in Voerde 

realisierbar wäre; diese Versorgung müsste letztendlich weiterhin in Hünxe 

erfolgen. 

 

3.4. Finanzielle Aspekte 

Für die räumlichen Ressourcen und die Ausstattung müssten die 

entsprechenden Mittel bereitgestellt werden. 

Die Nutzung des Gebäudes der Gesamtschule ist insofern problematisch, da 

bereits im Ergebnisbericht zur Anpassung der räumlichen Ressourcen 

aufgrund rückläufiger Schülerzahlen im Primarbereich der Stadt Voerde  

dargestellt wurde, dass mit Sanierungskosten für den Altbau in Höhe von 

über 10 Mio. Euro gerechnet werden muss. 

Eine Einbeziehung des Neubaus hätte zur Folge, dass der bestehende 

Beschluss hinsichtlich der Verlegung der Otto-Willmann-Schule an diesen 

Standort durch Ratsbeschluss aufgehoben werden müsste. 

Eine solche Vorgehensweise würde jedoch im Widerspruch zu den 

Argumenten (z.B. Lärmbelästigung) im Kontext der Auswirkungen des 

Betuwe-Ausbaus in Bezug auf den jetzigen Standort der 

Otto-Willmann-Schule stehen. 
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Außerdem entstünden zusätzliche Kosten durch die Einrichtung eines 

Schülerspezialverkehres zwischen Voerde und Hünxe. 

Bei den Landeszuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 

werden die Schüler der Dependance der Gesamtschule Hünxe zugerechnet 

und daraus resultierend der Gemeinde Hünxe als Schulträger zugewiesen. 

Nach den derzeit vorliegenden Berechnungen für das Jahr 2014 ist in diesem 

Zusammenhang von ca. 1.000 € pro Schüler jährlich auszugehen. 

 

4. Kooperation mit den Nachbarkommunen Dinslaken und Hünxe im Rahmen 

einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung oder einer Zweckverbandslösung 

 

4.1. Genehmigungsrechtliche Aspekte 

Eine Kooperation mit den Nachbarkommunen Dinslaken und Hünxe ist durch 

Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung oder durch Gründung 

eines Zweckverbandes grundsätzlich möglich. 

Bei einer Zweckverbandslösung würden in analoger Anwendungsweise der 

Regelung des bestehenden VHS-Zweckverbandes in diesem Verband alle 

beteiligten Kommunen als Schulträger zusammen wirken. 

 

4.2. Schulfachliche Aspekte 

Grundsätzlich bestünde für die Schüler aus Voerde die Anmeldemöglichkeit 

an den in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung oder im Zweckverband 

enthaltenen Schulen. Hierbei ist zu beachten, dass eine Aufnahme dann nur 

im Rahmen der vorgegebenen Aufnahmekapazitäten der jeweiligen 

Schulformen möglich wäre. 

 

4.3. Schulorganisatorische Aspekte 

Für einen Großteil der Schüler sind längere Schulwege in die 

Nachbarkommunen zu unterstellen. Darüber hinaus könnten sich nach 

derzeitiger Ausgangslage möglicherweise zusätzliche 

Umstiegsnotwendigkeiten im Bereich des ÖPNV ergeben. 

In den mit der Gemeinde Hünxe und der Stadt Dinslaken bisher geführten 

Gesprächen wurde seitens der Gemeinde Hünxe die Bereitstellung eines 

gewissen Platzkontingentes an ihrer Gesamtschule in Aussicht gestellt. Die 

Stadt Dinslaken könnte neben den eingeschränkten Kontingenten an ihrer 

Gesamtschule und den Gymnasien an der Sekundarschule einen Zug für 

Voerder Schüler anbieten. Das Wahlverhalten der Eltern kann nur auf der 

Grundlage der zurückliegenden Erfahrungswerte eingeschätzt werden. Dies 
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könnte bei den entsprechenden vertraglichen Vereinbarungen dazu führen, 

dass bei einer Veränderung des Wahlverhaltens die vereinbarten Kapazitäten 

über- oder aber auch unterschritten würden.  

 

4.4. Finanzielle Aspekte 

Für die Bereitstellung entsprechender Beschulungsmöglichkeiten sind den 

beteiligten Kommunen voraussichtlich Mittel in derzeit noch nicht 

bezifferbarer Höhe zu erstatten. 

Die Landeszuweisungen nach dem GFG werden den entsprechenden 

Schulträgern zugewiesen. Daraus folgernd entfallen diese Leistungen für die 

Voerder Kinder, die im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung in den 

Schulen der Nachbarkommunen beschult werden. 

Nach den derzeit vorliegenden Berechnungen für das Jahr 2014 ist in diesem 

Zusammenhang von ca. 1.000 € pro Schüler jährlich auszugehen. 

 

5. Errichtung einer Gesamtschule in freier Trägerschaft (Ersatzschule) 

 

5.1. Genehmigungsrechtliche Aspekte 

Die rechtlichen Grundlagen für eine Ersatzschule sind in den §§ 100 bis 115 

Schulgesetz NW beschrieben. 

 

Die Voraussetzungen zur Errichtung von Ersatzschulen weichen erheblich 

von den formal vorgeschriebenen Verfahren bei öffentlichen Schulen ab. So 

spielen beispielsweise die Kommunen nach bestehender Rechtslage in einem 

solchen Genehmigungsverfahren eine untergeordnete Rolle. Außerdem 

besteht nicht die Verpflichtung, die Nachbarkommunen sowie die örtlichen 

Schulkonferenzen im Laufe des Antragsverfahrens beteiligen zu müssen. 

Darüber hinaus ist der Träger nicht an die schulrechtlichen Mindestgrößen - 

wie bei der Gründung einer öffentlichen Gesamtschule - gebunden (hier: 

100 Schüler). Nach Einschätzung der Caritas würde das 

Genehmigungsverfahren ca. 7 Monate Bearbeitungszeit in Anspruch 

nehmen.  

Der Ersatzschulträger (hier: die Caritas) hat allerdings neben einem fachlich 

fundierten Schulkonzept nachzuweisen, dass die erforderlichen Ressourcen 

(Räume und Ausstattung)  sowie qualitatives Personal zur Verfügung stehen. 

Zudem ist unter Berücksichtigung der möglichen Landesförderung durch 

den Träger ein Finanzierungskonzept bei der Bezirksregierung vorzulegen, 

das die Gesamtfinanzierung einer solchen Schulform sicherstellt.  
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5.2. Schulfachliche Aspekte 

Mit Schreiben vom 01.10.2013 wurde ein erstes Konzept „Eine neue Schule 

in unserer Stadt“ durch die Caritas vorgelegt, das den Fraktionsvorsitzenden, 

den Mitgliedern des AK- Schule und dem Schulausschuss zeitnah zur 

Kenntnisnahme weitergeleitet wurde.  

Nach dieser Projektskizze wird zunächst von einer 3-Zügigkeit bei der 

Gründung ausgegangen, die Ausrichtung der Oberstufe (eigene Oberstufe 

oder Kooperation) soll im Sinne des Angebotes für die Kinder zu einem 

späteren Zeitpunkt entschieden werden. 

Das endgültige Schulkonzept ist z.Z. in der Konzeptionierungsphase und 

soll in Kürze vorgelegt werden. 

 

5.3. Schulorganisatorische Aspekte 

Im Rahmen der eingangs genannten Gespräche hat die Caritas verdeutlicht, 

dass die Realisierung dieser Schulform im Sinne eines kooperativen 

Grundverständnisses nur unter der Voraussetzung möglich ist, wenn die 

durch den Schulbetrieb erforderlichen Gebäude sowie die entsprechende 

Erstausstattung durch die Stadt bereit gestellt werden. Dabei wird der 

jetzige Standort der Gesamtschule Voerde (Dependance) präferiert.  

Die Übertragung der benötigten städtischen Gebäude könnte auf Vorschlag 

der Caritas beispielsweise auf der Basis eines Erbbaupachtvertrages 

erfolgen. 

 

5.4. Finanzielle Aspekte 

Nach gegenwärtiger Rechtslage hat ein freier Träger zur Sicherstellung der 

Gesamtfinanzierung einer solchen Schulform einen Eigenanteil von 15% 

aufzubringen. Nach Auffassung der Caritas könnte dieser Trägeranteil durch 

das Einbringen von Gebäude (7%) und Erstausstattung (2%) um 9% minimiert 

werden. Der verbleibende Eigenanteil des Trägers von 6% müsste – so die 

Erwartungshaltung der Caritas - durch die Stadt finanziert werden. In 

diesem Kontext wurde vereinbart, dass die Caritas das 

Finanzierungskonzept präzisiert, um eine verlässliche Aussage zu den 

finanziellen Rahmenbedingungen treffen zu können. 

Für Schüler der Ersatzschulen ist eine Landeszuweisung nach dem 

Gemeindefinanzierungsgesetz an die Kommune nicht vorgesehen. Abhängig 

vom Schüleraufkommen würde sich infolgedessen nach derzeitigen 

Berechnungen die Landeszuweisung um 1.000 EUR pro Schüler verringern.  



 14 

 

6. Finanzwirtschaftliche Vorprüfung 

Zu den finanziellen Auswirkungen und Möglichkeiten der Umsetzung der 

einzelnen Varianten ist Folgendes zu berücksichtigen: 

 

Sofern es der Stadt Voerde aufgrund der Schülerzahlenentwicklung auf Sicht 

nur möglich sein sollte, zwei weiterführende Schulen vorhalten zu können – 

und diese Einschätzung belegen die perspektivisch nur noch zu verteilenden 

ca. 260-280 Schülerinnen und Schüler -, wird eine dritte Schulform als 

freiwilliges Angebot zu werten sein, dass die Stadt Voerde nur bei 

vollständiger Kompensation des zu erwartenden Mehraufwandes 

bereitstellen dürfte. Insofern ist im Ergebnis zu erwarten, dass die 

Entscheidung über eine Kostenbeteiligung der Stadt durch die 

Kommunalaufsicht nur bei gleichzeitigem Beschluss von finanziellen 

Kompensationsmaßnahmen toleriert werden könnte. 

 

Zwischen einer öffentlichen Trägerschaft und der Trägerschaft durch einen 

freien Träger ist zu beachten, dass die Schule in freier Trägerschaft nicht 

über den Schüleransatz und die Schulpauschale im 

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG NRW) berücksichtigt wird. (Hinweis: § 8 

Abs. 4 GFG NRW sieht vor, dass der Schüleransatz der Gemeinden für jeden 

erfassten Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft gewährt werden.) 

 

Der Verlust von z.B. einem Schulzug würde sich auf den Haushalt der 

Stadt Voerde mit einem Betrag i.H.v. ca. 30.000 EUR negativ auswirken. Vor 

dem Hintergrund, dass der derzeitige Vorschlag der Caritas zur 

Finanzierung einer Gesamtschule in freier Trägerschaft vorsieht, dass 

sowohl Schulgebäude und Erstausstattung der Schule von der Stadt 

bereitgestellt werden und der am Ende verbleibende Trägeranteil durch 

einen Zuschuss der Stadt abgedeckt werden soll (s. Pkt. 5.4), wäre die 

Variante der Gesamtschule in freier Trägerschaft aufgrund des Verlustes bei 

den Schlüsselzuweisungen für die Stadt finanziell nachteilig. Dieser 

finanzielle Nachteil müsste daher durch den freien Träger abgedeckt 

werden. Eine endgültige Wirtschaftlichkeitsberechnung kann jedoch erst 

nach Vorliegen aller finanzwirtschaftlichen Daten erfolgen. 

 

In Bezug auf die mit Ratsbeschluss beschlossenen HSK-Maßnahmen bleibt 

festzuhalten, dass im aktuellen HSK die Aufgabe von drei Schulstandorten 
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verankert ist (Pestalozzischule, Parkschule und nach Umzug zum 

Schulzentrum Süd die Gebäude der Otto-Willmann-Schule am 

Sternbuschweg). Diese drei Maßnahmen müssen umgesetzt werden, um das 

Ziel des Haushaltsausgleichs und die über die Vermarktung der Altstandorte 

finanzierten Baumaßnahmen an der Erich-Kästner-Schule und Grundschule 

Friedrichsfeld nicht zu gefährden. 

 

7. Zwischenfazit/ Weitere Vorgehensweise 

Die unter den Ziffern 1 bis 5 aufgeführten Ergebnisse spiegeln den 

derzeitigen Bearbeitungs- und Erkenntnisstand zum Prüfauftrag des 

Stadtrates vom 17.12.2013 wider und lassen bis auf die Handlungsoption 

„Kooperation mit der Gesamtschule Hünxe in Form einer Dependancelösung“ 

noch keine abschließende Bewertung zu. Da diese Handlungsoption aus den 

unter Ziffer 3.2 genannten Gründen weder dem gewünschten 

Zielerreichungsgrad entsprechen kann noch durch die Bezirksregierung 

genehmigungsfähig ist, sollte diese keiner weitergehenden Prüfung mehr 

unterzogen werden. 

 

Die weiteren Prüfnotwendigkeiten sollten sich vielmehr auf die 

verbleibenden genehmigungsfähigen Varianten beschränken. Hierzu gilt es 

insbesondere, 

 die mit Nachbarkommunen bereits geführten Gespräche zwecks 

Konkretisierung der möglichen Aufnahmekapazitäten und der 

finanziellen Erwartungen fortzuführen, 

 die Ergebnisse des beauftragten Schulentwicklungsplaners auszuwerten 

und zu bewerten, 

 die finanziellen Auswirkungen auf der Grundlage der noch ausstehenden 

Parameter zu berechnen, 

 die weitergehenden schulrechtlichen, schulfachlichen und 

schulorganisatorischen Aspekte zu prüfen, 

 den Dialog mit dem Lehrerkollegium der Realschule – analog des 

Gespräches mit der Teamleitung des Gymnasiums – über die aktuelle 

Schulentwicklungsplanung zu führen und 

 die weitere Elternbeteiligung im Rahmen einer 2. Zukunftswerkstatt 

„Bildung“ sicherzustellen (16.05.2014 in der Zeit von 15 bis ca. 19 Uhr). 

 

Der weitere Prozess zur Entscheidungsfindung muss aber auch der Tatsache 

Rechnung tragen, dass – wie nachstehend dargestellt – zukünftig nur noch 
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ca. 260-280 Schülerinnen und Schüler zu verteilen sind und infolgedessen 

diese Schülerzahl (in Übereinstimmung mit der Auffassung der 

Bezirksregierung) für ein 3-gliedriges Schulsystem perspektivisch nicht 

ausreichend ist. 

  

In Anbetracht des erhöhten Anmeldepotentials zum übernächsten Schuljahr 

(366 Schüler im Vergleich zu 289 im kommenden Schuljahr 2014/15) hält 

die Verwaltung nach wie vor an der Zielsetzung fest, den 

Entscheidungsgremien möglichst bis Mitte dieses Jahres eine beratungs- 

und entscheidungsreife Drucksache vorzulegen, wohlwissend, dass es sich 

hierbei um eine ambitionierte Zeitplanung handelt, die evtl. durch nicht 

vorhersehbare fremdbestimmte Faktoren beeinflusst werden kann.  

Zur mittelfristigen Gestaltung der Zeitplanung wird die Verwaltung in der 

Sitzung des Schulausschusses nähere Angaben machen. 

 

Im Ergebnis dieser Drucksache wird neben der Kenntnisnahme des aktuellen 

Ergebnisstandes empfohlen, die Handlungsoption „Kooperation mit der 

Gesamtschule Hünxe in Form einer Dependancelösung“ nicht weiter zu 

prüfen und die politisch ausdrücklich gewünschte Elternbeteiligung im 

weiteren Prozessverlauf im Rahmen einer 2. Zukunftswerkstatt „Bildung“ 

sicherzustellen.  

 

 

S p i t z e r 


