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BI LDUNG

Star ke Schüler helfen Schw ächer en
Von Ana Schumacher Ostric
D er Sch ulau sschuss h at sich ein Bild über den
der zeitigen Stan d der I n k lu sion in L ever k usen
gem ach t. An ein igen Sch ulen sin d in diesem Schuljahr
er stm als in tegr ative K lassen ein ger ich tet w or den . N un
w ur den die Schulleiter befr agt.
M ehr Per sonal und m ehr Platz für den Unter richt – das for dern
jene Schulen, die in diesem Schuljahr er stmals integr ative
Sy m b olb ild

Lerngr uppen einger ichtet haben. Wie es mit der I nklusion läuft,

Fot o: d p a

wollten die M itglieder des Schulausschusses von den betr offenen
Schulleiter n wissen. I n der jüngsten Sitzung ber ichteten Anette

M ay (Käthe-Kollwitz-Gesamtschule), Br uno Ber mes (Gesamtschule Schlebusch) und Walter Kümmeler
(Theodor -Wupper mann-H auptschule) von ihr en Er fahr ungen.
Seit dem Sommer gibt es im fünften Jahr gang aller Lever kusener H aupt- und Gesamtschulen integr ative
Lerngr uppen. I n diesen Klassen wer den bis zu sechs Schüler mit sonder pädagogischem För der bedar f
aufgenommen. Neben den Gesamt- und H auptschullehrer n sind auch Sonder pädagogen im Einsatz.
Diese wer den von den För der schulen abgeordnet.
An der Gesamtschule in Rheindor f stehen integr ativen Klassen dur chgängig zwei Räum e zur Verfügung.
Stets seien zwei Pädagogen anwesend, ber ichtete Schulleiter in M ay. Die zuständige Sonder pädagogin ist
14 Stunde pro Woche dabei, außer dem teilen sich dr ei Regelschullehrer die Begleitung der integr ativen
Lerngr uppe. „ Das Kollegium hätte vor dem Start gerne mehr For tbildungen gemacht“ , betonte M ay.
Doch die Nachfr age nach den integrativen Plätzen sei so gr oß gewesen, dass die Schule dennoch im
Sommer gestar tet sei.
Für Kinder , die im Ber eich Ler nen und Soziale Entwicklung För der bedarf haben, wir d zu
Schuljahr esbeginn ein individueller Ler nplan er stellt. Der Unter r icht nimmt Rücksicht auf die Vielfalt
der Schüler . Aufgaben wer den in ver schiedenen Niveaustufen angeboten, aus denen die Schüler die für
sie passende Stufe wählen. „ Die Schüler ler nen mit- und voneinander , Leistungsstar ke unter stützen
Schwächer e“ , so M ay. I m kommenden fünften Schuljahr soll in Rheindor f auch ein Kind mit DownSyndrom aufgenommen wer den.
An den H aupt- und Gesamtschulen wir d es ab dem Sommer integr ative Ler ngr uppen in zwei Jahr gängen
(Klasse 5 und 6) geben. „ Bei uns wir d es nächstes Jahr eng, was die Räume betr ifft“ , betonte Br uno
Ber mes. Eine per sonelle Doppelbesetzung in den integr ativen Ler ngr uppen sei unbedingt er for derlich.
An den H auptschulen indes fehlen jetzt schon Lehr er , ber ichtete Walter Kümmeler : „ Wir können eine
Doppelbesetzung nur in den H auptfächern gewährleisten.“ Die Unter besetzung an den H auptschulen
liege bei zwei bis vier Stellen. I mmer hin: Für das kommende Schuljahr habe die Bezir kregier ung er laubt,
je zwei Stellen auszuschr eiben. Ein Pr oblem ist an der Theodor -Wupper mann-H auptschule aber auch
die Raumnot. Weil die in Auflösung befindliche H auptschule Gör r esstr aße dor t integr ier t wur de und
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zunehmend Flüchtlinge und Asylbewer ber in die I nter nationalen För der klassen dr ängen, „ sind wir voll
bis unters Dach“.
Er nst Küchler von der SPD ver wies auf den Schulentwicklungsplan, den die Ver waltung im Laufe des
Jahr es vor stellen wir d: „ Dar in muss der Raum bedar f natür lich ber ücksichtigt wer den.“ Ber nhar d
M ar ewski (CDU) betonte: „ Wir wollen die I nklusion voranbr ingen.“ Wenn es um Räume und Per sonal
geht, müsste sich das Land NRW an den Kosten beteiligen.
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