
Vorlage Nr. 949 /WP14
öffentliche Sitzung

Vorlage
zu den Sitzungen der nachfolgenden Gremien:

Schul- und Kulturausschuss 21.11.2018 TOP 5
TOP
TOP
TOP

Förderzentrum Grunewald – schulorganisatorische Nachsteuerung

Neben den eigenständig bestehenden Förderzentren in Goch und Geldern mit jeweiligen Teil-
standorten existiert derzeit das Förderzentrum Grunewald in Emmerich am Rhein mit Teil-
standorten in Kleve und Rees.
Die grundsätzliche strukturelle Änderung der Förderschullandschaft im Kreis Kleve hin zu För-
derzentren wurde zum Schuljahr 2015 / 2016 abgeschlossen.
Rechtliche Vorgaben der damaligen Landesregierung forderten einen Ausbau des gemeinsa-
men Lernens in allen Regelschulen und eine gleichzeitige Abkehr vom Förderschulsystem. 
Nach Beratungen innerhalb der Konferenz der Bürgermeister und des Landrates wurde ein 
alle kreisangehörigen Kommunen berücksichtigendes und gemeinsam - unter Federführung 
des Kreises erarbeitetes - bedarfsgerechtes Rahmenkonzept erstellt, das den Erhalt der För-
derschulen im Kreis Kleve gewährleistete.
Das Konzept zielte auf die Bündelung einzelner Förderschulen zu Förderschulzentren ab.

Durch die oben genannten Förderschulzentren konnte sichergestellt werden, dass für Kinder / 
Jugendliche mit Förderbedarf weiterhin eine Wahlmöglichkeit der Beschulung im gesamten 
Kreisgebiet bestehen blieb.
Die in den letzten Jahren nahezu konstant steigenden Schülerzahlen innerhalb der drei gro-
ßen Förderzentren zeigen, dass sich Schülerinnen und Schüler (SuS) sowie deren Eltern re-
gelmäßig für die Schulform „Förderschule“ entscheiden und damit weniger als erwartet für das 
System des „Gemeinsamen Lernens“.

Die aktuelle Landesregierung in Nordrhein-Westfalen strebt mit der zurzeit geplanten Weiter-
entwicklung der schulischen Inklusion in den kommenden Jahren eine größere Flexibilisierung 
der Schullandschaft vor Ort an. Dabei soll auch der Förderschullandschaft ein höheres Maß 
an individuellen Gestaltungs- und Ausrichtungsoptionen zugesprochen werden. Dies stärkt 
einerseits das Gemeinsame Lernen in unterschiedlichster Ausprägung, andererseits soll durch 
eine Änderung der Mindestgrößenverordnung eine eigenständige Führung einzelner Förder-
schulstandorte gewährleistet werden. Zusammenfassend soll mithin landesweit eine durchge-
hende Wahlmöglichkeit zwischen Förderschule und dem Gemeinsamen Lernen geschaffen 
werden. 
Für Förderschulen im Verbund liegt der Verwaltung - aktuell in Entwurfsform - eine Mindest-
größenverordnung des Landes vor. Diese sieht eine Absenkung von 32 SuS auf zukünftig 
insgesamt 112 SuS vor (bisher 144 SuS).

Die beabsichtige Herabsenkung der Mindestschülerzahlen ist Anlass, die bestehende Förder-
schullandschaft im Kreis Kleve - gerade auch vor dem Hintergrund der konstant stabilen Schü-
lerzahlen im Förderschulbereich - zu überdenken. 
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In Erörterungsgesprächen mit der unteren Schulaufsicht wurde deutlich, dass das Förderzent-
rum Grunewald, anders als bei den anderen beiden Förderzentren in Goch und Geldern, über 
zwei nahezu eigenständige Schulsysteme in Emmerich am Rhein und Kleve verfügt. Dies wi-
derspricht der ursprünglichen Intention der Zusammenlegung zu Förderschulzentren, da we-
der pädagogische noch organisatorische Synergien möglich sind.

Eine Teilung des Förderzentrums Grunewald wird durch die obere und untere Schulaufsicht 
schulfachlich für sinnvoll erachtet. Die beiden aktuell existierenden, voll ausgebauten Parallel-
systeme in Emmerich am Rhein und Kleve werden derzeit von einem Schulleitungsteam gelei-
tet, obwohl die Standorte bereits auf der Basis des gegenwärtigen kommunalen Einzugsgebie-
tes, jeweils nahezu die beabsichtigte Mindestgröße von 112 SuS erreichen. 
Überdies ist zu erwarten, dass die Standorte Emmerich am Rhein und Kleve durch die erfor-
derliche Anpassung kommunaler Einzugsgebiete einen zahlenmäßigen Anstieg erfahren wer-
den. Förderschülerinnen und Förderschüler der Kommunen Bedburg-Hau und Kalkar könnte 
zukünftig die Möglichkeit eingeräumt werden, den Standorten Emmerich am Rhein bzw. Kleve 
zugewiesen zu werden. Derzeit besuchen die betroffenen Kinder und Jugendlichen das För-
derzentrum in Goch.
In diesem Kontext ist eine Absenkung der Kosten im Bereich der Schülerbeförderung zu er-
warten.
Aus schulfachlicher Sicht sollte die schulorganisatorische Nachsteuerung der Förderzentren 
zum kommenden Schuljahr (Stichtag 01.08.2019) erfolgen.
Da der oben abgebildete Umstrukturierungsprozess umfangreiche Vorbereitungen erforderlich 
macht, ist es bereits jetzt nötig, etwaige mit dem Teilungsprozess in Zusammenhang stehende 
Maßnahmen zu planen bzw. einzuleiten.

Die Verwaltung wird - vorbehaltlich der Herabsetzung der Schülerzahlen gem. der Entwurfs-
fassung zur Mindestgrößenverordnung - alle erforderlichen organisatorischen Maßnahmen 
einleiten, so dass eine etwaige Umstrukturierung des Förderzentrums Grunewald zum 
01.08.2019 gewährleistet ist.

Ich bitte um Kenntnisnahme.

Kleve, 05.11.2018
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