GGS = GemeinschaftsGrundschule:

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

(Quelle:Schulgesetz)

• Wohnortsn„he ist das
wichtigste Auswahlkriterium
bei der Platzvergabe
• Unterricht und Erziehung
nach christlichen Bildungsund Kulturwerten in Offenheit
f€r christliche Bekenntnisse
und f€r andere religi…se und
weltanschauliche ‡berzeugungen
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• Unterschiedliche Religionsunterrichte
• Schule in st„dtischer Tr„gerschaft; zu 100% …ffentlich
finanziert

Das Abstimmungsergebnis
2010 zeigt, dass die Mehrheit
der Eltern eine GGS w•nscht!
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KGS = Katholische
Grundschule:

"Aktion f€r eine ortsnahe Grundschule in Buschdorf“

(Quelle:Schulgesetz)

• Vorrangig Platzvergabe an
katholische Kinder*
• Schulleitung und Lehrerinnen
sind katholisch
• Unterricht und Erziehung nach
katholischen Grunds„tzen
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• grunds„tzlich nur katholischer
Religionsunterricht
• Schule in st„dtischer Tr„gerschaft; zu 100% …ffentlich
finanziert
*Die Schulentwicklungsplanung
kann die Grundschulwahl der Eltern
nicht voraussehen und ber€cksichtigt
f€r die KGS Buschdorf das NeubauGebiet „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.
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