
Klaus Pläger, Schuldezernent in der Bezirksregierung, und Oberbürgermeister Markus tewe (v.t.l sowie der städtische
Schuldezernent Thomas Paal (r.f informierten sich über die Arbeit der Primusschule, die von Dr. Reinhard Stähling (z.v.r.f
geleitet wird. Die vier Kinder servierten den Gästen zwischendurch selbst gebackenes Primus-Knäckebrot. Foro: KV

Ein Teichen für Primus
Oberbürgermeister Markus Lewe lobt Schulkonzept:,,Pädagogisches Kleinod"

MUNSTER. Der hohe Besuch
im Lehrerzimmer der Primus-
schule in Berg Fidel hatte
Signatcharakter - und das
sollte er auch, unterstrich
Oberbürgermeister Markus
Lewe. Kurz vor Beginn der
Anmeldung der künftigen
Erstklässler in den Grund-
schulen in der kommenden

Woche war es Lewe wichtig,
mit seinem Besuch ein Zei-
chen des Vertrauens an die
Elternschaft auszusenden.

Seine Botschaft: ,,Die Stadt
Münster steht hinter der Pri-
musschule, das pädagogische
Kleinod wird weiter be-
stehen." Auch der bei der Be-
zirksregierung zuständige
Dezernent Klaus Pläger und
der städtische Schuldezer-
nent Thomas Paal nahmen an
dem Gedankenaustausch mit
Schulleiter Reinhard Stäh-
ling, Lehrern und Elternver-
tretern 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
Klasse vorweisen. Diese Zahl
wurde in den vergangenen
beiden Jahren nicht erreicht.
Lewe, Paal und Pläger zeig-
ten sich entspannt, was das
exakte Einhalten der Forma-
lien angeht. Lewe betonte, er
sei sicher, dass es keine for-
malistische Entscheidung ge-
ben werde, und Pläger geht
davon aus, dass die Schulmi-
nisterin für den Fall, dass kei-
ne 75 Anmeldungen erreicht
werden, eine,,Einzelfallent-
scheidung" ftir Primus in
Münster treffen werde.

Keine Trennung

Die Schule unterrichtet die
Kinder jahrgangsübergrei-
fend, ab dem vierten Jahr-
gang künftig am Standort
Geistschule. Keine Trennung
der Kinder nach der vierten
Klasse nach dem Primarbe-
reich, starke individuelle För-
derung in altersgemischten

Gruppen: Dass dieses Kon-
zept funktioniert, bescheini-
gen der Schule zahlreiche Bil-
dungsexperten aus dem In-
und Ausland. Auch Schulde-
zernent Paal und die Schul-
ausschussvorsitzende Angela
Stähler haben bereits in der
Primusschule hospitiert.

,.Wir brauchen noch mehr
Zeit, in ganz Münster mit
dem einzigartigen Angebot
bekannt zu werden", sagte
Schulpfl e gschaftsvorsitzen-
der Thomas Mecheln. Die El-
tern der Primusschüler sind
ohnehin überzeugt: ,,Hier ler-
nen die Kinder, mit Lust zu
lernen", fasste Elternvertreter
Oliver Rösse zusammen. Eine
Kostprobe servierten wäh-
rend der Besprechung vier
kleine Primusschüler mit
ofenfrischem, selbst gebacke-
nem I(näckebrot. Die kleine
Julia erklärte OB Lewe auch
gleich das gar nicht so einfa-
che Rezept. Korin Völker


