
 

Katholische Johann-Hugo-von-Orsbeck-Schule 

- Eine gute Wahl! 
 

Wegen der Pensionierung der bisherigen Schulleiterin wird die KGS 

(Katholische Bekenntnisgrundschule) Johann-Hugo-von-Orsbeck in Vernich 

derzeit kommissarisch geführt. Das Schulgesetz schreibt für eine 

Neubesetzung die Zugehörigkeit zur kath. Kirche vor. Weil bisher keine 

solche Bewerbung eingegangen ist, gibt es Bestrebungen, die Schule in eine 

Gemeinschaftsgrundschule (GGS) umzuwandeln. 

 

Die Strategie einer Umwandlung ist eine falsche Reaktion 

zur falschen Zeit und sie beschneidet Elternrechte! 
 

 Aktuell sind in NRW 352 Stellen im Leitungsbereich von Grundschulen 

unbesetzt. Das Dilemma ist also ein landesweites Problem, für dessen 

Erörterung hier kein Platz ist. Die Presse berichtet regelmäßig. 
 

 Ein herzliches DANKE SCHÖN und allen Respekt für die kommissarische 

Schulleiterin und ihr ganzes Kollegium. Sie führen die Schule hervorragend! 

Natürlich müssen sie alle auf Dauer durch eine neue Leitung entlastet 

werden – aber es ist nicht „Fünf vor Zwölf“ und eine Lösung ist Sache der 

Behörden und darf nicht mit der Aufgabe des Schulprofils bezahlt werden. 
 

 Die KGS Johann-Hugo-von-Orsbeck ist eine bunte Schule, die allen 

Kindern aus Vernich offensteht. Diese Zukunft hängt nicht von der Schulart 

(KGS oder GGS) ab, sondern davon, dass die Gemeinde Weilerswist im 

Hinblick auf die Neubaugebiete den nötigen Schulraum schafft. 
 

 Elternrechte sind in unserem Land ein hohes Gut. Daher hat der 

Gesetzgeber die freie Wahl zwischen verschiedenen Grundschularten 

festgeschrieben. Die KGS Vernich ist die einzige Katholische Grundschule in 

Weilerswist! Wird sie umgewandelt, geht dieses Recht verloren – und zwar 

nicht nur den katholischen Eltern, sondern auch all denjenigen, die diese 

Bildung und Erziehung für ihr Kind wünschen! 
 

 

 



 

 Unsere KGS ist wichtig und wertvoll für unsere Kinder, unsere Familien 

und die ganze Gesellschaft. Hier werden Kinder auf der Grundlage des 

christlichen Menschenbildes unterrichtet und erzogen. Hier werden Werte 

vermittelt, die durch ein ganzes Leben tragen können. 
 

 Wer eine offene und dialogfähige Gesellschaft will, braucht Menschen, 

die eigene Standpunkte haben und aus diesem Vertrauen heraus mit 

anderen in Gespräch und Austausch kommen. Dieser Bildung und Erziehung 

ist die KGS Johann-Hugo-von-Orsbeck in besonderer Weise verpflichtet. 
 

 Aus all dem wird deutlich: eine Umwandlung verändert eine ganze 

Menge! Es geht nicht nur um den Martinszug, es geht nicht nur um ein 

Kerzlein am Adventskranz - es geht um mehr:  Schulprogramm und 

Ausrichtung der Schule verlieren ganz eigene und gemeinschaftsbildende 

Inhalte und Ziele. 
 

 Um Missverständnissen vorzubeugen: Die Gemeinschaftsgrundschulen 

leisten auch in der Gemeinde Weilerswist sehr gute und engagierte Arbeit. 

Mit dieser Stellungnahme werden nicht andere herabgesetzt oder geringer 

geschätzt, es wird aber sehr wohl auf Unterschiede und auch auf ein 

gewisses „Mehr“ hingewiesen. 
 

 Die Umwandlung der KGS Vernich in eine Gemeinschaftsgrundschule ist 

keine Garantie für eine erfolgreiche und vor allem qualitativ gute Besetzung 

der Schulleitungsstelle. Sie ist aber in jedem Falle ein großer Verlust an 

schulischer Vielfalt und am Respekt vor den Rechten von Kindern und 

Eltern. Daher muss die Suche nach geeigneten Bewerberinnen und 

Bewerbern intensiv fortgesetzt werden. Hierzu sind alle Verantwortlichen 

nach Kräften aufgerufen. 
 

Bitte setzen Sie sich mit uns für den Erhalt 

der KGS in Vernich ein! 
 

Für Fragen und weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Bitte kontaktieren Sie uns! 
 

Pfarrer Georg Bartylla    Schulreferent Robert Buchholz 

Tel. 02254 – 2304     Tel. 0228 – 985 88 70 

Mail: Georg.Bartylla@erzbistum-koeln.de  Mail: Schulreferat@katholisch-bonn.de  
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