
"Aktion f�r eine ortsnahe Grundschule in Buschdorf“
Entscheiden Sie mit: 16.5. – 18.5.2011

„Kurze Beine – kurze Wege“
Selbstst�ndiges Meistern 
des Schulweges

F�rdert die Integration 
unterschiedlicher Kulturen an 
einem Wohnort – Bildung 
sozialer Kontakte

In Buschdorf konnten 
in der Vergangenheit 
die Sch�ler 
unabh�ngig von Ihrer 
Religionszugeh�rig-
keit aufgenommen 
werden. In einer GGS 
bleibt es so!

Martinszug ist 
Schulform 
unabh�ngig; kann 
unter Beteiligung 
der Schule 
stattfinden.Bestenauswahl bei 

Schulleitung und 
Lehrerkollegium

Religionsunterricht:
- katholisch, 
- evangelisch,
- islamisch

Alle Stadtteilkinder 
haben das gleiche 
Recht bei der 
Platzvergabe

GGS = Gemeinschafts-
Grundschule:

(Quelle:Schulgesetz)

• Wohnortsn�he ist das
wichtigste Auswahlkriterium
bei der Platzvergabe

• Unterricht und Erziehung 
nach christlichen Bildungs-
und Kulturwerten in Offenheit 
f�r christliche Bekenntnisse
und f�r andere religi�se und 
weltanschauliche �berzeu-
gungen

• Unterschiedliche Religions-
unterrichte

• Schule in st�dtischer Tr�ger-
schaft; zu 100% �ffentlich 
finanziert

Das Abstimmungsergebnis 
2010 zeigt, dass die Mehrheit 
der Eltern eine GGS w�nscht!

Hier lebe ich,
hier lerne ich!
Hier lebe ich,
hier lerne ich!

„Kurze Beine – kurze 
Wege“: selbstst�ndiges 
Meistern des Schulweges

f�rdert die Integration 
unterschiedlicher Kulturen 
an einem Wohnort –
Bildung sozialer Kontakte!

In Buschdorf 
konnten in der 
Vergangenheit die 
Sch�ler unabh�n-
gig von Ihrer Reli-
gionszugeh�rigkeit 
aufgenommen 
werden. In einer 
GGS bleibt es so!

Der Martinszug 
ist schulform-
unabh�ngig; er 
kann unter 
Beteiligung der 
Schule 
stattfinden.

Bestenauswahl bei 
Schulleitung und 
Lehrerkollegium

Religionsunterricht:
- katholisch, 
- evangelisch,
- islamisch, .…

Alle Stadtteilkinder 
sind 
gleichberechtigt bei 
der Platzvergabe.

GGS



"Aktion f�r eine ortsnahe Grundschule in Buschdorf“

???Inklusion 
(Gemeinsamer Unterricht 
von Kindern mit und ohne 
Behinderung) ist m�glich 
aber Trennung nach 
Bekenntnis

Religi�se Symbole 
sind erlaubt

Durch das aktuelle Aufnahmeverfahren 
werden Kinder mit anderem Bekenntnis dem 
Katholischen gleichgestellt, wird dadurch 
das Recht auf freie Religions-aus�bung (GG 
�4) aufgegeben?

Erschwert die 
Integration 
unterschiedlicher 
Kulturen

Die katholische 
Kirche finanziert 
die Schule nicht

Inklusion (gemeinsamer 
Unterricht von Kindern 
mit und ohne 
Behinderung) ist 
möglich, aber Trennung 
nach Bekenntnis

Eingeschr�nkte Bewerberauswahl f�r 
Schulleitung und Lehrerkollegium

Gibt es in 
Buschdorf 
zukünftig 
keinen 
evangelischen 
Religions-
unterricht 
mehr?

Religiöse 
Symbole sind 
erlaubt.

Durch das aktuelle Aufnahmeverfahren 
werden Kinder mit anderem Bekenntnis 
den katholischen gleichgestellt. Wird 
dadurch das Recht auf freie Religions-
ausübung (GG §4) aufgegeben?

erschwert die 
Integration 
unterschied-
licher Kulturen

KGS = Katholische
Grundschule: 

(Quelle:Schulgesetz) 

• Vorrangig Platzvergabe an 
katholische Kinder* 

• Schulleitung und Lehrerinnen
sind katholisch

• Unterricht und Erziehung nach
katholischen Grunds�tzen

• grunds�tzlich nur katholischer
Religionsunterricht

• Schule in st�dtischer Tr�ger-
schaft; zu 100% �ffentlich 
finanziert

*Die Schulentwicklungsplanung 
kann die Grundschulwahl der Eltern 
nicht voraussehen und ber�cksichtigt 
f�r die KGS Buschdorf das Neubau-
Gebiet „Im Rosenfeld“ nicht. Daher 
kann es in den n�chsten Jahren zu 
einem Anmelde�berhang kommen,
welcher eine Auswahl der Kinder zur 
Folge hat. Dann werden kath. Kinder 
unabh�ngig von Ihrem Wohnort 
bevorzugt aufgenommen.

Die katholische 
Kirche 
finanziert die 
Schule nicht.

eingeschränkte Bewerberauswahl für 
Schulleitung und Lehrerkollegium

KGS

Gibt es in 
Buschdorf 
zukünftig 
keinen 
evangelischen 
Religions-
unterricht 
mehr?

Religi�se Symbole 
sind erlaubt
leistet 
Schultourismus 
Vorschub


