
Freitag, 1. November 2013
, Nr.255

Rudolf- Tonner-Schule bleibt bestehen '
, ,

Angekündigte Schließung im Stadtteil Tungendorf wegen gestiegener Kinderzahlenausgesetzt

'Neumünster.' Vor einem Jahr hatte gien der Rudolf-Tonner- und der dass die Zahlen sinken würden",ar-
.die Schulverwaltung angekündigt, Pestalozzischule, die' Elternschaft gumentierte Nitschmann, Die SchltI--
dieRudolf-Tonner-Grundschulewe- aber auch die Schüler schwer belas- verwaltung habe mit dieser Trend-
gen sinkender Kinderzahlen in Tun- tet. Ich hoffe, dass nun erstmal ein wendenichtgerechnet,aberdennoch
gendorf zu schließen, Vor einer Wo- Schlussstrich unter das Schlie-' sofort die Notbremse gezogen lind
ehe hieß es dann unerwartet: "Kom-ßungsthema gezogen wird und beide die Schließung der Rudolf-Tonner-
mando zurück". Die Schule bleibt Schulen sich wieder ihrer pädagogi- Schule ausgesetzt.
erhalten wegen steigender Kinder- sehen Arbeit in Ruhe widmen kön- Fachdienstleiterin Gabriele "Bar-
zahlen. Wahrend der Sitzung des nen", schlug Möbius einen weiten thelheimer mochte aber nicht eine
Stadtteilbeirates am Mittwoch er- Bogen. generelle "Entwarnung" geben. Die'
läuterten Vertreter des Schulamtes Die Erklärung für die ;,Wende" lie- langfristigen Prognosen würden bis-
die Hintergründe für die unverhoffte ferte Mirko Nitschmann vom Schul- her davon ausgehen, dass' Ende des
Kehrtwende. amt am Mittwochabend. Die vom Jahrzehntes die Zahl der Erstkläss-

Stadtteilvorsteher Henning Möbi- Ordnungsamt im Juli gelieferten ler im gesamten Stadtgebiet von
us ließ es sich nicht nehmen, das The- Zahlen über die Entwicklung der rund 680 im kommenden Jahr auf ge-
ma Schulentwicklung in Tungendorf Kinderzahlen im Bezirk der beiden schätzte 560 sinken werde. Die Ver-
mit einer langen Vorrede einzuläu- Schulen, basierend auf den Gebur- waltung habe aber aus der jetzt be-
ten. Er weiß, wovon er spricht. Ruhe- tenzahlen, würden belegen, dass die reinigten Situation gelernt und wer-
ständler Möbius war über viele Jahre Anzahl der Kinder in Tungendorf er- de gelassener auf Schwankungen bei
Leiter der Wichernschule. "Die ver- heblieh gestiegen sei. "Die Statistik den Geburtenzahlen reagieren, ver-
gangenen Monate haben die Kolle- aus dem Februar belegte dagegen, sprach Bartelheimer. kol


