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"Bültener Grundschule schließen und
pädagogische Katastrophe verhindern"
Gruppe im Iiseder Rat legt Vorschlag zur Schulsituation vor: Ir Kindertransporte auf Mindestmaß begrenzen 11

Von Harald Meyer

ILSEDE.Der nächste Paukenschlag:
Nach dem Vorschlag der Gruppe,
die im IIseder Gemeinderat das al

leinige Sagen hat, soll die Bültener
Grundschule geschlossen werden.

Wegen sinkender Kinderzahlen dro
he der Schule eine Kombiklasse, al
so gemeinsamer Unterricht von Erst
und Zweitklässlern mit reduzierter
Schulstundenzahl: "Eine pädagogi
sche Katastrophe", sagen Ilse Schulz
und Günter Mertins aus der Gruppe
(CDU, FBI, Grüne, FDP) und be
gründen damit die Schließung: "Un
ser Konzept garantiert pädagogische
Qualität sowie organisatorische
Machbarkeit. Und es ist von Dauer."

Das Modell der Gruppe, über das
mit den Eltern diskutiert werden soll
und das ,von Schulz (FBI) und Mer-

tins (CDU) als durchaus noch ver
änderbar angesehen wird, sieht vor:
~ Die Grundschule Ölsburg wird ei

genverantwortliche Schule: Zu ihrer
Außenstelle wird die Grundschtile
Solschen/Groß Bülten - die flexible
Eingangsstufe (altersübergreifender
Unterricht mit voller Schulstunden
zahl) habe sich dort bewährt und sei
deshalb unbedingt weiterzuführen
~ Die Bültener Schule wird aufge

löst: Die erste und zweite Klasse aus
Bülten werden in Groß Bülten, die
dritte und vierte in Solschen unter
richtet. "Für eine flexible Eingangs
stufe reicht die Schülerzahl in Bül
ten alleine nicht", bedauern Schulz
und Mertins - deshalb das Aus. Der
Alternativvorschlag sagt ~us, alle
Bültener Schüler auf die Olsburger
Grundschule gehen zu lassen. .
~ Die Grund- und Hauptschule

Groß Ilsede wird eigenverantwortli
che Schule: Zu ihrer Außenstelle

wird die Grundschule Klein Ilsede. die der Gruppe ztifolge geschlossen
Die Schüler der Klassen eins bis vier werden müsste. Denkbar ist nach
aus Groß und Klein Ilsede werden Meinung der Gruppe:
im jeweiligen Heimatort beschult. ~ im Bültener Schulgebäude eine

Mit ihrem Konzept würden Bus- vorschulische Förderung (Brücken
transporte von Grundschülern in die jahr) einzurichten
Nachbarorte "auf ein Mindestmaß • oder das Bültener Schulgebäude
beschränkt", freuen sich Schulz und zur Begegnungsstätte umzufunktio
Mertins. "Unser Konzept bietet opti- . nieren und die jetzige Begegnungs- i

male Möglichkeiten bei geringster stätte am Maschtor zu verkaufen.
Unruhe durch Veränderung." Teile des Schulgebäudes könnte

Anders als Bürgermeister Wilfried auch der Heimatverein nutzen.
Brandes (SPD) lehnt die Gruppe die Am Plan von Brandes kritisieren
Schließung der Grundschule Sol- Schulz und Mertins, er. bedeute
schen/Groß Bülten somit ab: Schülertransporte im großen Stil.
~ "Die Kinder aus Bülten können in "Alle in der Gruppe stehen zu unse-

diesen beiden Standorten zeitnah, rem Konzept", behaupten die beiden
also möglicherweise schon zum Politiker. In der Vergangenheit hät
nächsten Schuljahr, integriert wer- ten sich zwar zumindest Teile der
den: Die vorhandenen Räume rei- Gruppe gegen das Dichtmachen von
chen aus", argumentieren Ilse Schulstandorten ausgesprochen,
Schulz und G{\nter Mertins. aber dies gelte "nur solange, bis die

Brandes spricht sich für den Er- Schülerzahlen das hergeben - in I

halt der Bültener Grundschule aus, Bülten reicht es nicht mehr":
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