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Stellungnahme zur Schulschließung der Dr. Carl-Sonnenschein-Schule 
 
Der Elternwille muss berücksichtigt werden. 
 
Bündnis 90/Die Grünen Marl lehnt die von der Stadtverwaltung Marl beabsichtigte 
Zusammenlegung der Dr.Carl-Sonnenschein-Schule mit der Bonifatiusschule ab. 
 
Wir halten wir es für falsch, schon im nächsten Schuljahr keinen Schulneulingsjahr-
gang mehr aufzunehmen. Dadurch stirbt die Schule im Bewusstsein der Bürger und 
verliert jegliche Identität. Das Schulleben würde langsam erlöschen. 
Wir halten es für besser den Elternwillen zu berücksichtigen der anhand der Anmel-
dezahlen eindeutig zeigt, dass ihre Kinder zu Dr. Carl-Sonnenschein Schule gehen 
sollen und nicht zur Bonifatiusschule, deren Anmeldezahlen demnächst weiter zu-
rückgehen werden.  
 
Das Möglichkeiten bestehen zeigt das Beispiel der Johannes- /Haardschule in Sin-
sen, wo auch ein gleitender Übergang ermöglicht wurde. Das dies kein Einzelfall ist 
zeigen auch Beispiele aus anderen Kreisstädten. In Dorsten wurde für die Agatha-
Schule mit Teilstandort in Altendorf-Ulffkotte auch eine elterngerechte Lösung gefun-
den. 
 
Weiterhin ist die Dr.Carl-Sonneschein-Schule ist die letzte reine katholische Grund-
schule Marls und bietet Eltern, die ihr Kind in diesem Sinne ausgebildet haben wollen 
die einzige Möglichkeit dies zu tun. Die Floskel „mit katholischer Ausrichtung“, die die 
zukünftige zusammengelegte Schule haben soll, ist unbestimmt und bietet keine ver-
bindliche Ausgestaltung. Das Dekanat der katholischen Kirche in Marl lehnt deshalb 
die Zusammenlegung ebenfalls strikt ab. 
 
Aufgrund der im Vorfeld erneut desolaten Informationspolitik, bei der die Eltern er-
neut aus der Presse erfahren mussten, was mit der Schule ihrer Kinder passieren 

�
$Q��
�
GLH�/RNDOUHGDNWLRQHQ�

Stadtverband Marl 
Vorstandssprecher: 
Katharina Sandkühler 
Jan Lindmeyer 
 
Ratsmitglieder: 
Max Malkus 

Widukindstr. 3 
45770 Marl 
Tel: +49 02365-8789850 

Mobil : 01522-2819140 

gruene-marl@web.de 
www.grünemarl.de   

Marl, 5. Oktober 2011 
�

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Stadtverband Marl, Widukindstr. 3 , 45770 Marl 



 

soll, konnten die positiven Argumente für den Erhalt der Schule überhaupt nicht in 
die Verwaltungsvorlage eingearbeitet werden. 
 
Den Ratsmitgliedern sollte noch einmal deutlich vor Augen geführt werden, dass sie 
eine Schule vernichten würden, die, 
 

- ein einzigartiges, umfangreiches Angebot der Freien Arbeit für die Schüler an-
bietet, das unter Mithilfe vieler Eltern die unterschiedlichsten Projekten be-
treut. 

- von den Anmeldezahlen her deutlich macht, dass sie eine beliebte Schule ist, 
die auch in den nächsten Jahren stabile zweizügige Schülerzahlen bieten 
wird, während die Bonifatiusschule, aus welchen Gründen auch immer von 
den Eltern abgelehnt wird. Nicht umsonst beabsichtigen viele Eltern der Dr.-
Carl-Sonnenschein Schule, bei einer Zusammenlegung ihre Kinder an der 
Goetheschule anzumelden, was zum nächsten organisatorischen Chaos in 
der Schulverwaltung führen wird. 

- allein aufgrund von Annahmen im Schulentwicklungsplan geschlossen werden 
soll, obwohl gerade dieser Plan zweifelhaft zustande gekommen ist und von 
vorneherein mit Fehlern behaftet war. Dem Gutachter wurden von Anfang an 
Fehler nach gewiesen. Hier sei nur die schlechte Bewertung des Schulhofs 
angeführt, obwohl dieser vom Förderverein mit Spielgeräten ausgestattet wor-
den ist. 

- „kindersicher“ an einer Nebenstraße liegt, anders als die Bonifatiusschule. 
- eine gesicherte Betreuung bis 13.45 Uhr anbietet und die Eltern nicht zwingt 

am „Offenen Ganztag“ teilzunehmen, ohne dass Bedarf besteht. Dies war für 
viele Eltern ein wichtiges Argument ihre Kinder dort anzumelden, nicht zuletzt 
aus finanziellen Gründen. 

 
Wer Prestigeobjekte wie die Scharounschule mal eben mit zusätzlichen 1,5 Millionen 
subventioniert, sollte die anderen Schulen in der Stadt nicht opfern. 
 
Uns ist bewusst, dass bei einem Rückgang der Anmeldezahlen irgendwann ein Zu-
sammenschluss unumgänglich sein könnte. Bis dahin, sollten aber funktionierende 
Schulen nicht durch Verunsicherung der Eltern „kaputtgeredet“ und voreilig ge-
schlossen werden. 
 
Für den Vorstand 

 
 
 
 

Michael Sandkühler 
 
 
 
 
 


