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Köln, den 25.08.2016
Liebe Eltern,

viele haben es bereits über sichtbare Transparente, Facebook oder die Medien mitbekommen.
Jetzt, zum Schulbeginn, möchten wir daher alle Eltern nochmals offiziell informieren:
Die Stadt Köln hat kurz vor den Sommerferien einen Entwurf zur Schulentwicklungsplanung

veröffentlicht, der die Kölner Schullandschaft prüft und teils neu organisiert, um den
Herausforderungen der Stadt (wachsende Schülerzahlen, lntegration, lnklusion) zu begegnen.
Die Stadtverwaltung prüft aktuell, den Standort der Montessori-Grundschule Gilbachstrasse, in die

Dagobertstrasse zu verlegen. Frühestens würde dies zum Schuljahr 2Aß/2020 erfolgen.

Wir wurden von dieser reißbrettartigen Planung vollkommen überrascht. Es gibt keine für die
Schule offensichtlichen oder guten Gründe, die für eine Verlegung sprechen. Der neue Standort wäre
tatsächlich eine Verschlechterung der Situation. ln der Vergangenheit gab es ein Problem
unzureichender OGS Plätze, dieses wird aber seit diesem Sommer durch die Stadt behoben.
Schule und Eltern wehren sich seit der Veröffentlichung der Planung massiv gegen eine Verlegung
u.a. durch sichtbare Aktionen, Gespräche, Stellungnahmen und die Einbindung der Medien.

Die Politik kann den Verwaltungsvorschlag stoppen, und sie scheint geschlossen auf unserer Seite
zu sein. Das stimmt uns sehr positiv und

wir möchten diese Sicht an die Eltern weitergeben.

Dennoch müssen wir dran bleiben, bis der Vorschlag aus dem Schulentwicklungsplan auch offiziell

verschwindet. Der Weg dahin geht über die Bezirksvertretung und dann den Schulausschuss. Die
Schule hat eine Teilkonferenz (=Arbeitsgruppe) eingerichtet, die das Vorgehen unterstützt.
Für weitere lnformation schauen Sie auch auf die Aushänge an Schule und OGS, die Facebookseite

der Aktion Monte Bleibt! www..facebook.com/Montebleibt sowie die lnternetseite www.montebleibt.de.. Sofern Sie unsere Petition noch nicht unterschrieben haben freuen wir uns über ihre
U

nterstützu ng: www. bit. lv/2941X1

Mit freundlichen Grüßen
lm Namen des Kollegiums
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