KlausPläger,Schuldezernent
in der Bezirksregierung,
und OberbürgermeisterMarkus tewe (v.t.l sowie der städtische
Schuldezernent
ThomasPaal(r.finformiertensichüber die Arbeit der Primusschule,
die von Dr.ReinhardStähling(z.v.r.f
geleitet wird. Die vier Kinderserviertenden GästenzwischendurchselbstgebackenesPrimus-Knäckebrot. Foro:KV

EinTeichenfür Primus
Oberbürgermeister
Markus
Lewe
lobtSchulkonzept:,,Pädagogisches
Kleinod"
MUNSTER.
Der hohe Besuch
im Lehrerzimmerder Primusschulein Berg Fidel hatte
Signatcharakter
- und das
sollte er auch, unterstrich
Oberbürgermeister
Markus
Lewe.Kurz vor Beginn der
Anmeldungder künftigen
Erstklässler
in den Grundschulenin der kommenden

Woche war es Lewe wichtig,
mit seinem Besuchein Zeichen des Vertrauensan die
Elternschaftauszusenden.
Seine Botschaft: ,,Die Stadt
Münster steht hinter der Primusschule,das pädagogische
Kleinod wird weiter bestehen."Auch der bei der Bezirksregierung
zuständige
Dezernent Klaus Pläger und
der städtische Schuldezernent Thomas Paal nahmen an
dem Gedankenaustauschmit
Schulleiter Reinhard Stähling, Lehrern und Elternvertretern teil - und hoben die
vorbildliche Arbeit der Schule
hervor, die Kinder von der
ersten bis zur zehnten Klasse
durchgängig unterrichtet.
Im kommenden Schuljahr
beginnt das dritte Jahr des
Modellversuchs- und damit
das Land ihn fortsetzt, muss
die Schule, so steht es in den
Vorgaben, mindestens einmal

75 Anmeldungen für die erste
Klassevorweisen. Diese Zahl
wurde in den vergangenen
beiden Jahren nicht erreicht.
Lewe, Paal und Pläger zeigten sich entspannt, was das
exakte Einhalten der Formalien angeht. Lewe betonte, er
sei sicher, dass es keine formalistische Entscheidung geben werde, und Pläger geht
davon aus, dass die Schulministerin für den Fall, dasskeine 75 Anmeldungen erreicht
werden, eine,,Einzelfallentscheidung" ftir Primus in
Münster treffen werde.

Gruppen: Dass dieses Konzept funktioniert, bescheinigen der Schule zahlreicheBildungsexperten aus dem Inund Ausland. Auch Schuldezernent Paal und die SchulausschussvorsitzendeAngela
Stähler haben bereits in der
Primusschulehospitiert.
,.Wir brauchen noch mehr
Zeit, in ganz Münster mit
dem einzigartigen Angebot
bekannt zu werden", sagte
Schulpfl egschaftsvorsitzender Thomas Mecheln. Die Eltern der Primusschüler sind
ohnehin überzeugt: ,,Hier lernen die Kinder, mit Lust zu
Keine Trennung
lernen", fasste Elternvertreter
Die Schule unterrichtet die Oliver Rössezusammen.Eine
jahrgangsübergrei- Kostprobe servierten wähKinder
fend, ab dem vierten Jahr- rend der Besprechung vier
gang künftig am Standort kleine Primusschüler mit
Geistschule.Keine Trennung ofenfrischem, selbst gebackeder Kinder nach der vierten nem I(näckebrot. Die kleine
Klasse nach dem Primarbe- Julia erklärte OB Lewe auch
reich, starke individuelle För- gleich das gar nicht so einfaderung in altersgemischten che Rezept.
Korin Völker

