
Moratorium käme 
»schon fast zu spät«

Almeschule könnte nach Wahl weiter bestehen
gg Von Hanne H a g e l g a n s

B ü r e n  (WV). Nordrhein- 
Westfalen steht vor dem Regie
rungswechsel Die Alme-Förder
schule in Büren steht vor der 
Schließung. Eigentlich -  denn 
unter einer CDU-geführten Lan
desregierung könnte sich das 
möglicherweise ändern.

Seine erste Amtshandlung als 
neuer Ministerpräsident werde es 
sein, ein Moratorium auf den Weg 
zu bringen. Das hatte CDU-Spit- 
zenkandidat Armin Laschet vor 
wenigen Tagen bei seinem Wahl
kampfbesuch auf dem Bürener 
Marktplatz in Aussicht gestellt. 
Ziel des Beschlusses: Keine noch 
bestehende Förderschule solle 
mehr geschlossen werden, solan
ge bis die Voraussetzungen für die 
Inklusion von Kindern mit Förder
bedarf an Regelschulen sich deut
lich verbessert hätten.

Bekanntlich war es Ziel der bis
herigen SPD-geführten NRW-Re- 
gierung, Kinder, die wegen kör
perlicher oder geistiger Ein
schränkungen besondere Förde
rung brauchen, an Regelschulen 
zu unterrichten und dort die Situ

ation räumlich und personell 
ihren Bedürfnissen anzupassen. 
Das jedoch funktioniere bisher 
nur schlecht, ist sich die CDU mit 
vielen Elternvertretern einig.

Viele Förderschulen sind im Zu
ge dieser Politik bereits geschlos
sen worden oder stehen vor dem 
Aus. So. auch die Bürener Alme
schule, die zum 31. Juli kommen
den Jahres auslaufen sollte. Ob 
das nun immer noch gilt, weiß 
Leiter Andreas Brücke nicht. »Wir 
würden uns natürlich freuen, 
wenn es die Schule weiterhin ge
ben sollte«, sagt er. Allerdings kä
me eine solche Entscheidung für 
die Almeschule schon fast zu spät, 
bedauert er: »Die Weichen sind 
eigentlich schon ganz auf Inklu
sion gestellt«

Zurzeit habe die Almeschuie 
noch 67 Schüler, verteilt auf sechs 
(kleine) Klassen. Im kommenden 
Schuljahr seien es noch 47 Jungen 
und Mädchen in vier Klassen. Für 
das Ende der Schule 2018 habe es 
die Überlegung gegeben, die Kin
der der dann noch verbleibenden 
Klasse 10 zusammen weiter zu 
unterrichten, möglicherweise in
nerhalb der Bürener Gesamtschu
le. Die jüngeren Kinder wären auf 
andere Schulen verteilt worden.

Bereits in der Vergangenheit

seien viele Schüler, die sonst für 
die Almeschule in Frage gekom
men wären, im Zuge der Inklusion 
an anderen Einrichtungen einge
schult worden, etwa an der Sekun
darschule in Fürstenberg. »Wenn 
wir jetzt doch weitermache’n, ste
hen wir da mit vielleicht noch 20 
oder 25 Kindern«, befürchtet And
reas Brücke. Dann einen funktio
nierenden Unterricht aufrecht zu 
erhalten, sei nicht einfach.

»Beide Systeme, die Inklusion, 
aber auch die Förderschulen, ha
ben ihre Berechtigung«, meint 
Andreas Brücke. Für die Alme
schule, das zeigten auch die Reak
tionen der Eltern, spreche sicher
lich, dass sie ein deutlich kleineres 
System und übersichtlicher sei als 
eine große fünf- oder sechszügige 
Gesamtschule. So seien die Schü
ler in der Lage, persönliche Bezie
hungen zu ihren Lehrern aufzu
bauen.

Um die Jugendlichen fit für eine 
Ausbildung zu machen, kooperiert 
die Almeschule seit Jahren mit der 
Osthushenrich-Stiftung in Güters
loh. Sie hat jetzt abermals ein Be
werbungstraining finanziell ge
fördert. Die Zertifikate hat Ge
schäftsführer Dr. Burghard Leh
mann an die teilnehmenden Schü
ler überreicht.
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Schüler der Bürener Alme-Förderschule haben an Os^ishenrich-Stiftung aus Gütersloh hat das Pro- 
einem Bewerbungstraining teilgenommen. Die jekt gefördert. Foto: Hanne Hagelgans
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