Unsere Schulgemeinschaft
wird
Gemeinschaftsgrundschule

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
im letzten Schuljahr hat sich eine deutliche Mehrheit der Eltern für die
Umwandlung
unserer
katholischen
Grundschule
in
eine
Gemeinschaftsgrundschule
ausgesprochen.
Unser
Schulpflegschaftsvorsitzender Torsten Arens hat in einem Schreiben an alle Eltern über die
Beweggründe für diese Umwandlung informiert, in den Klassenpflegschaften
aber auch in persönlichen Gesprächen sind Fragen geklärt und Bedenken
ausgeräumt worden. Nichtsdestotrotz möchte ich heute gerne noch einmal die
Gelegenheit nutzen, Ihnen als Eltern unserer Grundschule den Begriff
Gemeinschaftsgrundschule zu erklären.
Das Schulordnungsgesetz des Landes NRW führt Folgendes aus:
„In Gemeinschaftsschulen werden Kinder auf der Grundlage christlicher Bildungsund Kulturwerte in Offenheit für die christlichen Bekenntnisse und für andere religiöse
und weltanschauliche Überzeugungen gemeinsam unterrichtet und erzogen" (§ 19).
„In Erziehung und Unterricht ist Offenheit und Toleranz gegenüber den
unterschiedlichen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen und
Wertvorstellungen zu wahren und alles zu vermeiden, was die Empfindungen
Andersdenkender verletzen könnte." (§ 1) „Der Religionsunterricht wird nach
Bekenntnissen getrennt in Übereinstimmung mit den Lehren und Grundsätzen der
betreffenden Kirche oder Religionsgemeinschaft erteilt. Er ist ordentliches Lehrfach an
allen allgemeinbildenden Schulen..." (§ 31).

Auf der Grundlage dieser gesetzlichen Bestimmungen nimmt die
Gemeinschaftsgrundschule ihren speziellen Erziehungsauftrag wahr. Kinder aller

Bekenntnisse werden in allen Fächern gemeinsam unterrichtet. Lediglich der
Religionsunterricht bildet eine Ausnahme. Er wird nach Konfessionen getrennt
erteilt bzw. im konfessionell-kooperativen Religionsunterricht, den wir seit
diesem Schuljahr mit Genehmigung des Erzbistums Paderborn und der
Bezirksregierung Arnsberg erteilen. Schulgottesdienste, Kommunionunterricht
im dritten und Seelsorgestunden im vierten Schuljahr, Wallfahrt zum Kohlhagen,
Martins- und Krippenspiel, Advents- und Weihnachtsfeiern, Kontaktstunde zur
evangelischen Kirchengemeinde sind weiterhin wichtige Bestandteile unseres
Schullebens. Keine an unserer Schule vertretene Konfession oder Religion wird
vernachlässigt, trotzdem haben die christlichen Werte in der Erziehung und
Ausbildung unserer Schülerinnen und Schüler nach wie vor den höchsten
Stellenwert.
Um die gute Zusammenarbeit mit der evangelischen und katholischen
Kirchgemeinde weiter zu leben, überarbeiten wir unser Schulprogramm und
halten wechselseitig fest, wie gute Zusammenarbeit für uns aussieht und wie sie
gelingt. Wir freuen uns über Mitarbeit in der Fachkonferenz Religion, aber
gerade auch der Liturgiekreis, der abwechselnd mit dem Pastor die
Schulgottesdienste leitet, freut sich über neue Mitglieder und engagierte
Mitarbeit. Gute Ideen für die Vermittlung und das Leben christlicher Werte sind
herzlich willkommen.
Unser neues Logo und der neue Schulname verdeutlichen, was uns in der Arbeit
an unserer Schule am Herzen liegt. Wir leben Schule gemeinsam am Kreuzberg.
Durch unsere Waldwoche aber auch das Waldklassenzimmer und die Kapelle am
Kreuzberg haben wir zu diesem eine besondere Beziehung entwickelt. Jedes Kind
ist an unserer Schule in der Gemeinde Kirchhundem willkommen – unabhängig
von seiner Nationalität, Religion oder Hautfarbe. Unsere Schulgemeinschaft ist
bunt. Unser KGS bleibt erhalten, denn wir sind Kirchhundemer GrundSchule ,
was auch das Wappen der Gemeinde zeigt. Natur liegt uns am Herzen, diese zu
schützen, zu bewahren, aber auch schätzen zu lernen spiegelt sich im Logo im
vielen Grün wider. Unser Schulgebäude und die Turnhalle ergänzen das Logo,
denn Lernen und Bewegung bleiben wichtigster Bestandteil unseres
Schulprogramms.
Sollten Sie, liebe Eltern, dennoch Fragen zum Thema Religion oder
Gemeinschaftsschule haben, wenden Sie sich gerne an die Schulleitung oder
unseren Schulpflegschaftsvorsitzenden Herrn Arens.
Wir freuen uns auf die weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit und das Lernen
und Leben in unserer Schulgemeinschaft.
Herzliche Grüße

Edith Wagener und das Grundschulteam

