Welche weiterführende Schule passt am Besten zu uns?

Jedes Jahr trifft es Sie und Ihre Kinder, sich mit dieser Frage beschäftigen zu müssen. Und
dabei die richtige Antwort auf die Frage zu finden, ist nicht unbedingt leicht. Was steht dabei
für Sie im Vordergrund? Ortsnähe? Leistungsgedanke? Möglichkeit Entwicklungspotentiale
zu entwickeln? Umfeld? …?
Als Schulträger hat sich Nideggen vor geraumer Zeit zusammen mit Kreuzau entschieden,
die Ihnen bekannte Dreiteilung der Schullandschaft für die Zukunft zu hinterfragen und es
wurde gemeinsam die Sekundarschule Kreuzau/Nideggen gegründet, um ein
weiterführendes Schulangebot im Stadtgebiet, mit der Möglichkeit den Weg zu allen
bekannten Abschlüssen anbieten zu können, zu sichern. Dieses Jahr verbucht die
Sekundarschule ihren ersten Abschluss und verabschiedet die Schülerinnen und Schüler in
den Beruf oder in das Abitur auf die entsprechenden Oberstufen. Beim letzten Tag der
offenen Tür der Sekundarschule habe ich von einigen von Ihnen erfahren, dass
Unsicherheiten in Bezug auf die Wahl der Sekundarschule bestehen. Ich möchte daher
einen Teil zur Versachlichung beitragen, damit Sie mindestens wissen, welches Angebot Sie
in Nideggen vorfinden. Nutzen Sie auch die Möglichkeit sich bei Eltern von derzeitigen
Schülerinnen und Schülern zu erkundigen und sich mit diesen auszutauschen. Inwieweit dies
Auswirkungen auf Ihre Entscheidung hat, liegt natürlich ganz bei Ihnen und Ihren
persönlichen Beantwortungen der nicht wenigen Teilfragen.
Das Schulgebäude
In den Sommerferien 2017 wurde der Eingangsbereich der Sekundarschule in Nideggen neu
und freundlich gestaltet. Sowohl der Außenbereich, als auch der Innenbereich, lädt durch
eine freundliche Farbgestaltung zum Wohlfühlen ein. Im Innen-Eingangsbereich wurde eine
neue Schallschutzdecke eingezogen, durch die die Akustik wesentlich verbessert wird und
ein leises Miteinander ermöglicht. Weitere Schallschutzarbeiten wurden auch in den
Klassenräumen vorgenommen, so dass auch dort ein angenehmes Unterrichtsklima
herrscht. Die Renovierung der Klassenräume hat ebenfalls begonnen und wird weitergeführt,
so auch die sukzessive Ausstattung der Klassenräume mit neuem Mobiliar. Auch steht eine
moderne Halle für den Sportunterricht zur Verfügung.
Es wurde auch an das Lehrerkollegium gedacht. Das Lehrerzimmer wurde neu gestaltet und
für die Lehrerinnen und Lehrer stehen nun Einzelarbeitsplätze zur Verfügung, so dass eine
optimale Vor- und Nachbereitung für den Unterricht gewährleistet ist.
Für die Ganztagsbetreuung und die Einnahme des Mittagessens sind genügend Räume
vorhanden. Die Mensa wurde im Jahr 2014 neu errichtet.
Kreidetafeln ade – Digitale Bildung mit Zukunft!
Durch die Ausstattung der Sekundarschule mit digitalen Smartboards ist der Grundstein für
eine moderne, technische Infrastruktur gelegt, um den Anforderungen an zeitgemäßes
Lehren gerecht zu werden. Für alle Jahrgänge stehen Klassenräume mit digitalem
Smartboard zur Verfügung. Die derzeitige Erarbeitung eines Medienkonzeptes dient der
Ausweitung der digitalen Bildung mit Zukunft, die im Zeitalter der digitalen Medien
unumgänglich ist. Hiervon profitieren die Schülerinnen und Schüler und auch das

Lehrerkollegium gemeinsam. Moderne und gut ausgestattete Fachräume unterstreichen das
vielseitige Angebot an der Sekundarschule.
Wie kommt mein Kind zur Schule?
Die Beförderung Ihrer Kinder zur Sekundarschule nach Nideggen wird durch einen
freigestellten Schülerspezialverkehr sichergestellt. Dies bedeutet, dass die Kosten in vollem
Umfang durch die Stadt Nideggen getragen werden. Sie müssen keine Zuzahlung leisten
und keine Fahrkarten erwerben. Ein weiterer Vorteil des Schülerspezialverkehrs ergibt sich
daraus, dass Ihre Kinder wohnungsnah morgens abgeholt werden und auch wieder nach
Hause gefahren werden, unabhängig von den gesetzlich festgelegten Kilometergrenzen.
Diese Grenzen besagen, dass Fahrkosten erst notwendig entstehen, wenn einerseits der
Schulweg, also der Weg zwischen Wohnung und Schule in der einfachen Entfernung mehr
als 3,5 km beträgt und andererseits, wenn zwischen Wohnung und einer Haltestelle des
öffentlichen Personenverkehrs mehr als 2 km liegen (betr. Sekundarstufe I). Das bedeutet,
dass Ihren Kindern zugemutet werden kann, morgens eine Strecke von mindestens 2 km bis
zur nächsten Haltestelle oder sogar 3,5 km bis zur Schule zu laufen sowie mittags die
Strecke mit gleicher Entfernung wieder zurück bis nach Hause. Durch die in Nideggen
eingesetzten Busse bleiben Ihren Kindern diese weiten Fußwege erspart. Durch die
Anpassung der Fahrzeiten der Busse an die Unterrichtszeiten, ergeben sich auch keine
langen Wartezeiten.
Bildungsweg
Ihr Kind kann entsprechend seiner persönlichen Entwicklung den Weg zu allen bekannten
Abschlüssen einschlagen und hat die Möglichkeit die entsprechenden Ziele jederzeit
anzupassen. Die Möglichkeiten der zu erreichenden Abschlüsse und das vielseitige
pädagogische Angebot der Schule entnehmen Sie bitte der Internetseite der Sekundarschule
unter www.sekundarschule-kreuzau-nideggen.de.

Entscheidung schon getroffen?
Die Anmeldung an der Sekundarschule Kreuzau/Nideggen beginnt am Montag, den 19.
Februar 2018.
In den Sekretariaten können Sie Ihre Kinder, unter Vorlage des Grundschulzeugnisses und
des Stammbuches, anmelden (Standort Nideggen: Raum 105; Standort Kreuzau: Raum
B020)
19.02.2018 bis 23.02.2018
Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag von 7.30 Uhr bis 13.00 Uhr
und
26.02.2018 bis 16.03.2018
Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 10.00 Uhr.

Interesse geweckt aber noch Fragen?
Fühlen Sie sich aufgefordert mich oder Herrn Weber, Tel. 02427/809-28, mit Ihren Fragen zu
löchern. Wir werden alles versuchen, nichts unbeantwortet zu lassen.

STADT NIDEGGEN
Der Bürgermeister
(Marco Schmunkamp)

