
QUER DURCH KOL\ Montag, 2. Februar 1987

n

tm
tlö-
)tat
so

die
en-

'ol-
Ien
len
tre,
auf
en,
gut

rch
3n-
us-
rch
:h-
ai-
:ke
rlle
lie
se-
Iür
ich
,Ch
af-
lie
all

Dernonsfranten sfiegen auf Mitchpulver -Zug Debatte
\
...,1

tiber Noten
und Seminare

Von Renate Hofmann

Die anstehenden Neuerungen
an den Gesamtschulen in Ncrd-
rhein-Westfalen wurden jetzt
auf der Mitgliederversammlung
des Landeselternrates der Ge-
samtschulen diskutiert. Dabei
kamen die Einfuhrung der neuen
Benotungsskala ebenso zut
Sprache wie Gesamtschulsemi-
nare, die einem Inlormations-
austausch von Eltern und Leh-
rern bei der Erziehung und Bil-
dung dienen sollen.

Zu Beginn des nächsten
Schuljahres soll, so sieht die neu
erlassene Abschluß- und Verset-
zungsordnung des Kultusrnini-
steriums vor, die bisher übliche
Achter-Skala auf das traditio-
nelle Sechs-Noten-Bewertungs-
system umgestellt werden. Sinn
dieser Andeiung ist, die Ge-
samtschul-Abschlüsse den der
anderen Schulen (etwa Gyrnna-
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Protest gegen

G:;r: C.is Verbot des Bunde.-
finanz:.::isteis. einen Bunker
mii trrt:: \{oliv cies antifaschi-
stische: \"'lcierstandes zu bema-
len. de::or.strierten ciie SPD und
das .{:.:l:a'chistiscl-.e Forum in
der Elsal-1s:raBe. Dre Vorsitzencie
des SPD-Orts,,ereins Neustadt-
Süd. Bar'oel van Dawen. r+andte
sich ci;ir: peeen die.{u::as>u:g
des \{::rstärs. bei errem Sira--
ßenka::::: auf der EIsaBstraße
am 3 \{":z 1933 ha'oe es srch,-in
.,\['ah]r a:: cf z'* rschen Ko:t i'nu-
nis'e: -:.i \;:lc:al;cz:ali,',-
gehandet:. D;ese S:i.la:hr zi., r-
schen er::r T:uc:e ce: S.1 u: r
Berr'ch:t:: it: S':,.t= .-: r:t;-
mehr -als',!';cie-la:.i gEsEl-. Er:
sich ir-.ra:.;e-:ots . :-:.-.:.:r-
gime" z;:lr'eier

Tffi I *'* *; u,r,H "ää "ä[" lä,H;
geht weiter zurück 

i f; :",,S:'fftI.[:]".1;%'j:TiJ
Einen Rückgang der landwirt-!FIt3 wäre.unter dem Druck der

schaftlich gäuiäten Flächen I Offentlichkeit. die den Leistun-
von einem üiertel auf ein Sech- I Ben der Gesan tschüler skeptisch
stel des Stadteebietes sehen Dr. J 

gegenüber stünde, eher zu scharf
Er*'ald Glaßör und Dietmarl zensiert worden, erläuterte Juita
HcrmsdQffur vom WiräEäFs- | I{aaß' Vorsitzende des Landes-
uäE7i-zialgeographischen Insti- I e.lternrates. Das müßte unter
tut der "Univeisität 

voraus. I dem neuen Notensystem abge-
iVenn die heutigen Pläne ver- | baut werden.
n'irklrch: nerden, wird die Zahl
der Gerste. lVeizen und Zucker-
rüben anbauenden Betriebe um
zivel Drrttel srnken.

,l,ls Ursache sehen die beiden
\\'rsser:sci:anle: den steisenden
Fl"-L.nc.da:f r.:r cien p:rraten
\\'chnu::esbau sorvie fur Indu-
sl:'re- und \-erkehrsanlagen. Dres
*i ror allem rn etreiZert be-
c.u::l:ci. ::. ;ran i,e 3+cie.,J:.r::p
,.r- F,c..-.-lr- ..-ri

tt: :-: i -: -',:::.-i.. \rl.:hc,-' --..-rr ...F c-\^^^. Lr'rF

Informiert wurde auf der Mit-
glieden'ersammlung des Lan-
deselternratos zudem über die
.,Gesamtschulseminare". die auf
Anregung des Kultusministe-
riums eingerichtel rverden sol-
len. Eltern und Lehrer scllen die
Moglichkeit haben .ici. rr der
Schule zusamn're:zu;erzer. und
sich darüber ausz::autchen rn-
wie\§ert Erzrehu:.: u::i B:1du:rg
:: S':,r.':ro L,=::::-. -:e:'

s Brücke zlrm Sparerfolg
XVermögensplan
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