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Bildungsforum Iserlohn* und der Stadtschulpflegschaft*  
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Für das Bildungsforum Iserlohn: Anja Breer, Volker Burghoff, Michael Joithe, Jörg Lohölter, Klaus Stinn, Melanie Tierling 

* Das Bildungsforum Iserlohn (BFI) ist eine überparteiliche Initiative von Bürgern und Institutionen aus der Stadt Iserlohn. Das Bildungsforum 

verfolgt das Ziel, die Qualität des Bildungsangebotes und des Unterrichtes in Iserlohn auszubauen und hierbei das Erfahrungswissen von 

Schulen, Experten und anderen gesellschaftlichen Gruppen mit in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Die Stadtschulpflegschaft setzt 

sich aus den Schulpflegschaftsvertretern aller Iserlohner Schulen zusammen und garantiert das Recht der Eltern und Erziehungsberechtigten an 

der Gestaltung des Schulwesens mitzuwirken. 

Iserlohn, 28.02.2012 

 

 

Trendbefragung doch mit Standortangabe verbinden 
Bildungsforum Iserlohn (BFI) und Stadtschulpflegschaft rufen zur Ergänzung des Standortes auf 

 
Ab dem 29.02.2012 werden die Fragebögen zur Trendbefragung über den Elternwunsch weiterführender Schulen in 

Iserlohn über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer an die Schüler der dritten Grundschulklassen in Iserlohn 

ausgegeben. Im Vorfeld zu dieser Befragung fordern das BFI und die Stadtschulpflegschaft die Eltern mit einer 

Flugblattaktion auf, ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung Ausdruck zu verleihen, indem sie einen bevorzugten 

Standorte der gewünschten weiterführenden Schule auf den Fragebögen ergänzen. 

 

Das Bildungsforum Iserlohn und die Stadtschulpflegschaft, begrüßen ausdrücklich die Entscheidung des Rates der 

Stadt Iserlohn, bei der Umgestaltung der Iserlohner Schullandschaft den Elternwillen zu berücksichtigen und in den 3. 

Klassen der Grundschulen eine Trendabfrage zur Schulformwahl durchzuführen, um aus den Ergebnissen der 

Befragung wesentliche Schlüsse zu ziehen, die somit einen Einfluss auf die notwendige Umgestaltung der Schulland-

schaft haben werden.  

 

Bei den Informationsveranstaltungen zur Trendabfrage, der Versammlung des Bildungsforums und auch auf der Sitzung 

der Stadtschulpflegschaft Iserlohn wurde seitens vieler Eltern mehrfach der Wunsch geäußert, in die Trendabfrage zur 

Schulformwahl neben der Schulform auch den Standort der Schule einzubeziehen. Dies wurde anschließend seitens 

der Stadtschulpflegschaft und des Bildungsforums bei den politischen Gremien angeregt, von diesen jedoch grundsätz-

lich abgelehnt. Auf den Informationsveranstaltungen wurde diesbezüglich vorgeschlagen, den Standort der Schule, 

sofern er für die Wahl der weiterführenden Schule eine Rolle spielen sollte, handschriftlich auf dem Fragebogen zu 

ergänzen. 

 

„Mit der Verteilung der Informationsblätter über die Klassenpflegschaften möchten wir gemeinsam mit der Stadtschul-

pflegschaft diese Möglichkeit für alle befragten Eltern und Schüler bekannt machen und geben daher die Empfehlung, 

den Standort der Schule handschriftlich zu ergänzen, sofern er für die Wahl der weiterführenden Schule eine Rolle 

spielt.“ erläutert Michael Joithe für das Bildungsforum Iserlohn.  

 

Gleichzeitig ruft das Bildungsforum weitere interessierte Eltern, Lehrer und Institutionen auf, sich aktiv am Forum zu 

beteiligen. Informationen können angefragt werden unter BildungsforumIserlohn@live.de. 


