
Oer-Erkenschwick, 08.03.2023 

Liebe Eltern,  

seit einigen Jahren gibt es die Bestrebung, die Albert-Schweitzer-Schule von einer 

evangelischen Bekenntnisschule in eine Gemeinschaftsgrundschule umzuwandeln. 

In den vergangenen Abstimmungen wurde die nötige Mehrheit jedoch nicht erreicht.  

Wir wissen, dass viele Eltern die Albert-Schweitzer-Schule mit ihrem christlichen 

Profil schätzen und teilweise auch sehr bewusst auswählen. Die Schullandschaft hat 

sich jedoch verändert und die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in unserer Stadt 

ist stark gestiegen. Die Stadt ist bemüht, allen Kindern wohnortnah einen Schulplatz 

anzubieten. Da die Albert-Schweitzer-Schule die Konfessionsbindung hat, haben 

Kinder mit evangelischer Religionszugehörigkeit immer Vorrang vor Familien mit 

anderen oder keiner Konfessionszugehörigkeit. Das kann dazu führen, dass 

schulnah wohnende Kinder auf Gemeinschaftsgrundschulen ausweichen, einen 

langen Schulweg in Kauf nehmen müssen und teilweise nicht mit ihren 

Kindergartenfreunden in die Schule gehen können.  

Wie die vergangenen Jahre zeigen, ist es zudem äußerst schwierig, eine 

Nachfolgerin/einen Nachfolger in der Schulleitung zu finden, denn auch hier ist die 

Religionszugehörigkeit Voraussetzung.  

Die Albert-Schweitzer-Schule wird auch jetzt schon von Kindern unterschiedlicher 

Religionszugehörigkeit und Nationalität besucht. Im christlichen Sinne nehmen wir 

diese Vielfalt an und nutzen sie, um von- und miteinander zu lernen. Daher ist es 

kein großer Schritt, es wird keine große Veränderung, wenn die Schule in eine 

Gemeinschaftsgrundschule umgewandelt wird. Wir werden weiterhin nach unserem 

Leitbild handeln und Gemeinschaft leben: 

„bunte Vielfalt leben – voneinander lernen – miteinander wachsen“ 

Sie haben pro Kind an unserer Schule eine Stimme. Sie können Ihre Stimme 
persönlich vom 20.-22.3.23 (Elternsprechwoche) vor Ort in der Schule oder per 
Briefwahl abgeben. Wenn Sie die Briefwahl nutzen möchten, füllen Sie den Antrag 
der Stadt (erhalten Sie per Post) gerne direkt aus und geben Sie ihn in der Schule 
ab. Der Stimmzettel wird Ihnen dann zugeschickt. Eine Wahl ist bis Mittwoch, 22.3.23 
um 18.00 Uhr möglich. Bis dahin müssen die Unterlagen in der Schule abgegeben 
worden sein, damit Ihre Stimme zählt. 

Bitte machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch, auch und gerade wenn Ihre Kinder 
schon in der vierten Klasse sind. 

Herzliche Grüße 

gez. K. Neuhaus 
kommissarische Schulleiterin 


