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Gesamtschüler spenden
Geld fürs Tierheim
(jj) Drei Tage lang haben sich rund
25 Fünft-, Sechst- und Siebtklässler
der Maria-Montessori-Gesamt-
schule in Flingern intensiv mit dem
Thema „Haustiere und deren Be-
dürfnisse“ beschäftigt, sie haben
eifrig über Tierrechte recherchiert
und das Tierheim Düsseldorf be-
sucht. Dort erfuhren sie, dass zu vie-
le Hunde und Katzen dort landen,
weil sie zu schnell und unüberlegt
gekauft werden. Sensibilisiert durch
das Projekt sammelten sie 225 Euro.
Diese Summe stockten sie noch ein
wenig auf. Morgen wollen sie den
Betrag dem Tierheim übergeben.

AUS DEN SCHULEN

Winterball im
amerikanischen Stil
(RP) Einen Abend im Stil amerikani-
scher Winterbälle erlebten die Schü-
ler der fünften bis siebten Klassen
am Kaiserswerther Suitbertus-
Gymnasium. Organisiert hatten das
die Schüler der Jahrgangsstufe 12.
Im winterlich geschmückten Foyer
hatten angehende Abiturienten am
Freitag einen Abend mit viel Musik,
Tanz, Spielen und der Wahl eines
„Prom-Paares“ organisiert. Die
Zwölftklässler hatten in Eigeninitia-
tive Karten verkauft und ein Buffet
vorbereitet. Der Erlös aus Eintritts-
karten- und Getränkeverkauf ist für
den Abiball bestimmt.

Minister-Duo verschafft sich Durchblick bei der ISR
(nima) Beste Bildung – das ist eines
der dominanten Ziele der NRW-Ko-
alition aus CDU und FDP unter Mi-
nisterpräsident Armin Laschet.
Wichtige Anregungen zu diesem
Ziel konnten gestern Yvonne Ge-
bauer, Ministerin für Schule und
Bildung, und Finanzminister Lutz
Lienenkämper bei einem Besuch
der auch von vielen Düsseldorfern
besuchten Internationalen Schule
Neuss am Rhein (ISR) erhalten. Die

Schule ist federführend im systema-
tischen Einsatz von E-Books, Reali-
ty-Brillen und interaktiven White-
boards. Eileen Lyons, die Direktorin
der Schule, und Geschäftsführer Pe-
ter Soliman erläuterten den Minis-
tern zunächst das Prinzip der Schu-
le und der gemeinnützigen Einrich-
tung. „Wir kommen ohne jede öf-
fentliche Förderung aus“, sagt Peter
Solimann. Die knapp 800 Schüler
vom gerade ausgebauten Kinder-

garten bis zur 12. Klasse aus mehr
als 40 Nationen – etwas weniger als
die Hälfte kommt aus Deutschland
– werden gefördert nach dem Leis-
tungsprinzip „It’s good to be cool“.
Bei einer Führung konnte sich die
Ministerin überzeugen, dass schon
im Kindergarten Konzentrations-
übungen spielerisch vermittelt wer-
den, in der 7 a gab es bereits min-
destens ein Tablet pro Tisch, in der
„Exam Hall“ mit 300 Plätzen sitzt je-

der Schüler am eigenen Computer.
Beim Physikunterricht im Science
Lab haben alle Schüler eine Virtual-
Reality-Brille zur Verfügung.

Yvonne Gebauer war nach dem
Besuch beeindruckt: „Es ist schön,
dass es für so viele Schüler ein derart
leistungsfähiges Schulzentrum gibt.
Private Schulen sind die Vorreiter
und zeigen bereits das, was wir an
öffentlichen Schulen fördern wol-
len.“

Yvonne Gebauer und Lutz Lienenkäm-
per testen VR-Brillen. FOTO: WOI

Kurs bereitet junge
Menschen auf die
Berufswahl vor
(gaa) Ein neues Programm mit dem
Namen „100 Champions für NRW“
bietet Kurse für junge Menschen im
Alter zwischen 14 und 25 Jahren an,
die sich auf ihren beruflichen Wer-
degang vorbereiten möchten. Diese
Kurse haben die Erarbeitung
der persönlichen Ziele und Werte
zum Inhalt, damit junge Menschen
eine fundierte und erfolgreiche Be-
rufs-, Studien- und Ausbildungs-
wahl treffen können und sich im
Laufe des Kurses auch in ihrer Per-
sönlichkeit weiterentwickeln.

Das Konzept stammt von der Fir-
ma LMI Leadership Management,
die im Bereich der Führungskräf-
teentwicklung tätig ist und als sozia-
les Engagement einen Jugendkurs
in die Kurspalette mit aufgenom-
men hat. Die Championsinitiative
war bisher vor allem in Sachsen,
Thüringen und der Schweiz mit
rund 2000 Kursteilnehmern erfolg-
reich. Jeder Kurs dauert sechs bis
sieben Monate, alle zwei Wochen
findet eine Einheit von 2,5 Stunden
statt, zu der es Haus- und Lernauf-
gaben gibt. Ansprechpartnerin in
Düsseldorf ist Julia Goering, die An-
meldungen per Mail an julia.go-
ering@lmi-dach.com entgegen-
nimmt. Die Kurse sollen im Januar
starten. Weitere Informationen un-
ter www.100champions.com

Was Familien in Düsseldorf bewegt
Wer bekommt einen Ganztagsplatz? Bleibt im durchgetakteten Alltag genug Zeit für gemeinsame Erlebnisse? Was muss
an den Schulen besser werden? Ab sofort gibt ein Familienbeirat der RP-Redaktion wichtige Anregungen.

VON JÖRG JANSSEN
UND ANDREAS BRETZ (FOTOS)

Was gefällt Kindern, Jugendlichen
und Eltern an ihrer Heimatstadt?
Und wo drückt der Schuh? Welche
Themen wollen sie in der Zeitung
oder auf RP Online lesen? Beim
Gründungstreffen des neuen Fami-
lienbeirats wurden erste Schwer-
punkte deutlich. Die wichtigsten
Daten und Fakten im Überblick:

Zeitmangel/Freizeit Sein Hobby,
den Kampf-Sport Jiu Jitsu, hat er
schon lange aufgegeben. „Es ging
nicht mehr, G8 sei Dank“, sagt Jacob
Jürgens. Der Gymnasiast, der Ent-
bindungshelfer („also männliche
Hebamme“) werden möchte, geht
auf das Humboldt-Gymnasium. Gi-
ustina Ruehs, die das Leibniz-Mon-
tessori-Gymnasium besucht, sieht
das genauso. „Man traut sich schon
gar nicht mehr, ein Hobby anzufan-
gen, weil man einfach zu viel um die
Ohren hat“, sagt sie. Wie Jürgens en-
gagiert sie sich in der Bezirksschü-
lervertretung (BSV). Was Kinder
und Jugendliche im Alltag und in
der Schule erleben, beschäftigt
auch die Eltern. „Schule, Training,
Hobbys – im Alltag bleibt uns oft nur
noch das gemeinsame Abendes-
sen“, sagt Margarita Glemb, deren
Jungs (7 und 10 Jahre) die Gemein-
schaftsgrundschule Sonnenstraße
in Oberbilk besuchen. Ihre Hoff-
nung richtet sich auf die Rückkehr
zum neunjährigen Gymnasium.
„Aber bei den Info-Abenden für
künftige Fünftklässler konnten uns
die Schulleiter dazu nichts sagen,
weil es noch keine Ansagen vom
Land gibt“, sagt die engagierte Mut-
ter.

Betreuung Das Thema brennt den
Eltern unter den Nägeln. „Lebens-
haltungskosten versus Familienle-
ben – das kennzeichnet den Alltag in
Düsseldorf“, sagt Michail Knauel
vom Jugendamtselternbeirat
(JAEB), der die Interessen der Düs-
seldorfer Kita-Eltern vertritt. Der
Vater von zwei Töchtern (dreiein-
halb Jahre und drei Monate alt) aus

Benrath hat die Erfahrung gemacht,
„dass ein Gehalt in dieser Stadt
nicht reicht“. Um so mehr seien die
Eltern auf einen Ganztagsplatz an-
gewiesen. Beim Übergang zur Schu-
le und in bestimmten Stadtbezirken
sei das ein Problem. Kita-Eltern
könnten unter dem Strich aber den-
noch zufrieden sein. „In Düsseldorf
stöhnen wir auf hohem Niveau,
denn hier ist die Betreuung ab dem
dritten Lebensjahr kostenfrei, wäh-
rend beispielsweise im nahe gelege-
nen Heiligenhaus der gleiche Platz
die Eltern mehrere hundert Euro
kostet.“

Vielfalt Floriana Ilazi, deren Eltern
aus Mazedonien stammen, be-
schäftigen Fragen, die im Alltag von
Menschen mit Migrationshinter-
grund eine besondere Rolle spielen.
„Wie ist das, wenn ein Mädchen aus
einer anderen Kultur mit einem
deutschen Jungen zusammen ist?“,
fragt die 17-Jährige, die in die
12. Klasse des Rather Friedrich-Rü-
ckert-Gymnasiums geht und sich
im Jugendrat engagiert. Spannend
fände sie auch einen Bericht darü-
ber, dass Mädchen sich immer frü-
her perfekt schminken. Eine positi-
ve Einstellung zu dem, was anders
ist, hält Jacob Jürgens für ein Kenn-
zeichen Düsseldorfs. „Es gibt einen
toleranten Umgang mit Schwulen,
Lesben und Minderheiten“, sagt er.

Schulen Zwei Themen bereiten Ant-
je Schuh, Vorsitzende der Eltern-
schaft Düsseldorfer Schulen, wei-
terhin Kopfzerbrechen. Zum einen
der schleppende Fortgang be-
stimmter Bauvorhaben („auch
wenn da gerade sehr viel ge-
schieht“). So sei vor etwa zwölf Jah-
ren entschieden worden, dass das
Goethe-Gymnasium in Düsseltal ei-
nen Anbau erhalten soll. Losgegan-
gen sei es aber erst vor kurzem, sagt
sie. Auch Unterrichtsausfall sorge
an einigen Standorten für enorme
Unzufriedenheit. Das bestätigt Eva-
marie Mackenbrock aus Himmel-
geist, deren Tochter vor den Herbst-
ferien nur an drei Tagen pro Woche
regulären Unterricht erhielt.

Die Gründungsmitglieder des Familienbeirats vor der Wand mit der RP-Ausgabe
(v. l.) in der hinteren Reihe: Gerhard Martini, Michail Knauel, Jörg Janßen (RP), in
der mittleren Reihe: Jacob Jürgens, Antje Schuh, Anja Bugge, in der vorderen
Reihe: Giustina Ruehs, Floriana Ilazi, Evamarie Mackenbrock, Margarita Glemb
und RP-Redaktionsleiter Uwe-Jens Ruhnau. RP-FOTO: ANDREAS BRETZ

Jacob Jürgens (2. v. l.) sagt: „Mein
Hobby habe ich aufgegeben.“

EDS-Vorsitzende Antje Schuh (M.) be-
klagt hohe Unterrichtsausfälle.

Die Idee Der Familienbeirat be-
steht aus Eltern und Jugendlichen.
Er trifft sich drei bis vier Mal im Jahr
und diskutiert über aktuelle Ent-
wicklungen rund um die Themen
Schule, Kita, Familie, Freizeit.
Mitmachen Interessierte können
sich mit Nennung des Namens, der
Kita oder Schule per E-Mail an du-
esseldorf@rheinische-post.de fürs
Mitmachen melden oder Tipps zu
relevanten Themen geben, Stich-
wort „Familienbeirat“.

Mitmachen beim
Familienbeirat

INFO
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