Sekundarschule Kreuzau/Nideggen - Anmelden am Erfolgsmodell!
Viele Eltern stehen derzeit vor der Frage, an welcher weiterbildenden Schule ihre Kinder
denn nun die besten Entwicklungschancen für eine gelungene Zukunft auffinden. Dabei
denken viele noch in den uns bekannten Mustern der Haupt- und Realschule sowie des
Gymnasiums. Das zwischenzeitlich im Schulgesetz verankerte Konzept der Gesamtschule
wird dabei oft mit Skepsis betrachtet und scheidet bei der Entscheidungsfindung schon vorab
aus. In Nideggen betrifft es die als Gesamtschule aufgebaute Sekundarschule. Das ist sehr
schade, denn neben dem positiven Effekt, dass durch die Sekundarschule Ihre Kinder noch
mit geringen Entfernungen vor Ort beschult und Schulstandorte aufgrund sinkender
Geburtenzahlen überhaupt weiter gehalten werden können, beweisen die nackten Zahlen, dass
diese Form durchaus ein ERFOLGSMODELL ist.
Die Anmeldezahlen in der fünften Klasse sind sicherlich als unbefriedigend zu bezeichnen,
denn mehr als 60% entscheiden sich für den Gang des Kindes direkt zum Gymnasium. Doch
ist der Anspruch eines Gymnasiums schon ab der 5. Klasse immer förderlich für die
Entwicklung des Kindes? Die Zahlen belegen, dass spätestens in der 7. Klasse sehr viele
Schülerinnen und Schüler zur Sekundarschule zurückkehren und aufzeigen, dass dann die
Sekundarschule eine positive Alternative darstellt.
Darüber hinaus ist vielen Eltern oft nicht bewusst, dass die Sekundarschule die Schulformen
der Haupt- und Realschule sowie des Gymnasiums miteinander vereint und den Kindern
ALLE drei Abschlussformen bietet. Das Konzept des gemeinsamen Lernens motiviert
Lernschwache und fördert den Teamgedanken und das Miteinander, die für uns alle so
wichtige Sozialkompetenz, um im Leben gescheit voran zu kommen. Die Bedenken, dass die
Lernstarken unterfordert sind, widerlegen die derzeit überdurchschnittlichen Ergebnisse von
Lernstandserhebungen sowie die Prognosezahlen für den kommenden Abschluss. 24%
erlangen einen Fachoberschulabschluss und zusätzliche 27% erlangen voraussichtlich nach
der Klasse 10 darüber hinaus die Qualifikation ihr Abitur machen zu können. Dabei haben sie
dann den Vorteil nun an ein Kooperationsgymnasium mit Schwerpunktsetzung wechseln zu
können, um sich konkreter für den zwischenzeitlich herauskristallisierten eigenen Berufs/Studienwunsch vorzubereiten.
Hoffentlich konnte dieser Beitrag dazu führen Ihnen die Sekundarschule etwas näher zu
bringen, bei weiteren Fragen steht Ihnen die Schule jederzeit gerne zur Verfügung (024229069100 für Kreuzau, 02427-9027800 für Nideggen oder www.sekundarschule-kreuzaunideggen.de). Für die anstehende Entscheidung gilt es Ihnen zu wünschen, dass Ihr Kind von
Ihrer sicher nicht einfachen Entscheidung maximal profitiert.

