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• Unsere Schule bleibt! 

Am 31.01.2017 wurde durch die Staatsministerin Dr. Hubig, Bil 
dungsministerium ALP, dem Landtag der Entwurf der „Leitlinien für 
ein wohnortnahes Grundschulangebot" vorgestellt. Die Grundschule 
Johannes XXIII Niederfell gehörte zu den 41 Zwergenschulen in 
Rheinland-Pfalz, bei denen geprüft werden sollte, ob sie weiterge 
führt werden kann.Für die Erstellung eines Konzeptes zum Erhalt der 
Grundschul!e war ein Zeitrahmen von 6 Monaten angesetzt. 
Anlässlich dieser Mitteilung des Bildungsministeriums traf sich die 
Elternschaft umgehend am 06.02.2017 um die Gesamtsituation der 
Grundschule zu beraten. Hierbei sprachen sich die Eltern frühzeitig 
und klar für den Erhalt der Grundschule aus. Um den zeitlichen 
Rahmen einhalten zu können wurde am 13.02.2017 durch den 
Schulträgerausschuss eine Empfehlung für den Ortsgemeinderat 
erarbeitet, sich für den Erhalt der Grundschule auszusprechen und 
zu beschließen, dass durch den Schulträger ein tragbares Konzept 
auf der Grundlage der „Leitlinien für ein wohnortnahes Grundschul 
angebot" zu erarbeiten und hierzu eine Arbeitsgruppe zu bilden ist. 
Diese Empfehlung wurde durch den Ortsgemeinderat beraten und 
„einstimmig" beschlossen. Durch die Arbeitsgruppe wurden die 
Konzeptthemen erarbeitet und der zeitliche Rahmen festgelegt. 
Bereits unmittelbar hiernach wurden erste Gespräche mit der 
Hausleitung des Herz-Jesu- Haus Kühr aufgenommen, da für die 
Ortsgemeinde die gelebte Inklusion und Integration einen hohen 
Stellenwert in der Ortsgemeinde Niederfell hat. 
Das 16-seitige Konzept wurde dem Ortsgemeinderat zur Beratung 
vorgelegt  und einstimmig beschlossen. 
Mit Schreiben vom 26. September 2017 wurde das Konzept für die 
Fortführung der Grundschule Johannes XXII I Niederfell unterhalb 
der gesetzlichen Mindestgröße in einem besonderen Fall an die 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier, in gebundener Form, 
übergeben. 
Nachdem nun durch das Bildungsministerium die Schulen benannt 
wurden, die geschlossen werden, dürfen wir uns freuen, dass 
unsere Schule erhalten bleibt. 
Ich danke Allen, die uns im zurückliegenden Zeitraum bei der 
Umsetzung und der Erarbeitung unterstützt haben. 
Mein besonderer Dank geht an die Mitwirkenden der Arbeits 
gruppe sowie an die Hausleitung des Herz-Jesu- Hauses Kühr. 
Vielen Dank an alle! 

Arnold Herrmann, Ortsbürgermeister 
 

 


