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SPD für gute Bildung in gut ausgestatteten Schulen

Rentenerhöhung
um 1,1 Prozent

Dazu
Dr.
Rainer
Tabillion,
MdB:

Olaf Scholz, Bundesminister für Ar-
beit und Soziales, beabsichtigt in
diesem und im nächsten Jahr die
Rentenanpassungsformel in der Form
zu modifizieren, dass der so genannte
Altersvorsorgeanteil nicht berücksich-
tigt wird. Dies wird von der SPD-
Bundestagsfraktion begrüßt. Dadurch
wird gewährleistet, dass die Rentne-
rinnen und Rentner mit einer Renten-
anpassung von 1,1 Prozent am
Einkommensfortschritt der aktiven
Generationteilhabenkönnen.

Wir wünschen allen

Bürgerinnen und Bür-

gern frohe Ostern !!

Wir sind Schule
SPD besuchte die Erweiterte

Realschule (ERS) Eppelborn

Eppelborn. Das erste, was bei einem Besuch der
ERSEppelbornauffällt, istdieGeschlossenheitvon
Lehrern, Eltern, Schülern und dem Hausmeister.
Hier ziehen alle an einem Strang und das nicht nur
bei Verschönerungsarbeiten. Schulleiter Otwin
Diehl und die Vorsitzende des Fördervereins Ste-
faniSchmittkonntenam13.03.08zahlreicheSPD-
Politiker aus Gemeinde und Kreistag begrüßen,
um sie von dieser gelebten Schulkultur zu über-
zeugen. Sie waren gekommen, um sich aus erster
Handzuinformieren, „denn Bildungspolitik

Natürlich standen zunächst Wünsche
der Schule auf der Tagesordnung. Ganz
oben auf der Liste steht die bauliche
Runderneuerung hinsichtlich Beton-
und Flachdachsanierung. Die Arbeiten
dazu, so konnte berichtet werden, sol-
len in den Sommerferien beginnen, um
den Schulbetrieb möglichst wenig zu

dürfe nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg gestaltet werden”, so SPD-Bildungspolitiker Willi
Kräuter. SPD-Gemeindeverbandsvorsitzende Birgit Müller-Closset und SPD-Fraktionsvorsitzen-der
Karl-Heinz Müller zeigten sich besonders erfreut, dass fast das gesamte Kollegium d. Schule teilnahm.

stören. Danach sollten, so übereinstim-
mend, auch Sonnenschutzmaßnahmen
an der Südseite vorgesehen werden.
Ein Wunsch, den mittlerweile fast alle
Schulen hegen. Schließlich habe der
frühere Kultusminister Schreier den
Hitzefreierlassabgeschafft.

Im Gegensatz zu den meisten ande-
ren Schulen, die Sportunterricht fast
ausschließlich als Hallenturnen betrei-
ben, ist hier auchAußensportüblich.Die
Herrichtung des Sportplatzes – 100 m
Laufbahn, Rundlaufbahn und Weit-
sprunganlage – wurde von Gemeinde-
und Kreisverwaltung fest zugesagt,
lässtabernochaufsichwarten.Wirwer-
denunsdarumkümmern.

In einem Schulsaal während des Meinungsaustausches

„Wenn wir dann noch einen neuen
Chemiesaal bekämen, wäre der Ball
rund“, so Schulleiter Diehl, denn den
kennt noch Elternsprecherin Stefanie
Schmitt aus ihrer Schulzeit. Naturwis-
senschaftliche Kompetenzen werden
aber in der Wirtschaft immer mehr
nachgefragt. Und Firmen sind der
wichtigste Partner der Schule, so Diehl,

etwa für Berufspraktika, Ausstattung
der Schule oder die Berufsstartermes-
se, die in regelmäßigen Abständen an
derERSstattfindet.

Stolz berichtet Schulleiter Diehl, dass
der Schülerzugang entgegen dem Lan-
destrend nach oben weise: von 51 Neu-
lingen imvorvergangenenJahrauf jetzt

über 80 nach 91 Zugängen im schüler-
starken letzten Jahrgang. Er erwartet
für die Zukunft eine stabile Dreizügig-
keit, zumal ab dem neuen Schuljahr
08/09 ein direkter Zugang zum Abitur
eingerichtet wird. Ermöglicht wurde
dies durch eine Kooperation mit dem
Berufsbildungszentrum Lebach, das ei-
ne berufliche Oberstufe erhält. Schüler
der Erweiterten Realschule Eppelborn
könnennachderzehntenKlassedorthin
wechseln und in drei Jahren Abitur
machen. Der Abschluss befähigt zu je-
demStudium.

Im neuen Bistro, mit hellen Möbeln
und gelungener künstlerischer Gestal-
tung, hält sich jeder Schüler gerne auf.
Bei der Verwirklichung dieses Wohlfühl-
raums haben wiederum alle an einem
Strang gezogen – eine örtliche Firma
hat auch mitgewirkt. Die Kosten für die
Ganztagsbetreuung sollen von derzeit
56€/Monatkünftigaufetwa40€/Monat
gesenkt werden, da das Land die
Förderung erhöht. Zudem wird jeden
Tag eine Hausaufgabenhilfe durch Leh-

rer angeboten, was nicht jede Schule
anbietenkann.

„Eigentlich sollte jeder Eppelborner
Schüler auf dieser Schule sein“, unter-
strich Birgit Müller-Closset. Immerhin
sei die ERS nicht nur eine vorbildlich en-
gagierte Schule mit einem tollen Schul-
förderverein, sondernalseinzigeweiter-
führende Schule für Eppelborn unver-
zichtbar. Weitere Informationen unter:
www.ers-eppelborn.de
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