
In der Haspelstraße wird es eng
Anmeldezahlen für weiterführendc Schulen Iiegen vor. Canztagsgcmeinschafisschule Neunkirchen ist sehr gefragt.

sind aufFünfzügigkeit fcstgelegt." tern I03 junge Menschen ange- aufdie Obeßtufe sei sie fuoh übel die benachbarte Gemeinschafts-

ßnEn§ tffiUt{KIRCHEI{ Kein lVunder,
dass in der Haspelstraße eitel Son-
nenschein herrscht. Beim Blick
auf die Anmeldezatrlen flir weiter-
frihrende Schulen im Kreis wird
nämlich eines auf den ersten Blick
deutlich: Die Ganztagsgemein-
schaftsschule Neunkirchen GGS
NK'geht mit 145 Anmeldungen

säffi
Anmeldungen liegen an
den weiterfuhrenden Schu-
len irn Kreis vor.

Audle; Kreis Neunkirchen

fürs kornmende fünfte Schuljahr
senkrecht durch die Decke. 107
waren es im'üorjahr- fast ein Drit-
tel mekrr, das ist schon eine l{aus-
numrner. Schulleiter Clemens
Wilhelrn: ,,I)as erfüllt uns als
Schulgerneinschaft schon mit
Stolr." Die GG§ NKsei damitkorn-
plett ausgelastet. Wilhelm: ,,Wir

Als er vor vier Iahren an den
§tanrirlrt gckorrurrt:n soi, habc rs
drei Klass()n l)r'o l:rlrrllirug{ i"lüg(}
tren.lctzt Irat tlic lrtinlic l'iirrt'KIas-
scn. Mehrsei niclrt sinnvoll- liltern
schätzten ofi'ensichtlir:lr tlic Ar-
i:eit, die an der CGS NK gclcistet
werde. Das pädagogische 'tbarn

arbeite intensiv, um gute Schule
anzubieten. Zugleich komme bei
den llltern die Schulphilosophie,
aufjeden cinzelnen Menschen zu-
zugchen, gut an.

Mehrfuirneldungen als tlie GCS
NKhatkeine Schule im Kreis nach
tlen [Jnterlagen des Kreises" Da es
imrner Nachzügler gibt, kann es

auch nnch leichte Veränderungen
geben, wievielc Kinder Ietztlich in
dcn einzcinen ßiidungseinrich-
tungen unterkommen. Die z,n'eit-
htichste Anmeldezahl verzei chnet
das llltalg-vmnasium. i12 junge
Menschen wollen dort itrre §chul-
laufbahn fortführen. fitwas weni-
ger als im Voriahr. Die treiden
Neunkircher Gymnasien hinge-
gen dürfen sich über deutlich stei-
gende Zahlen in der fünften Klas-
se freuen. Am Krebsberghaben Hl-

meldet (im Vorjahr 85), am litein-
walcl 9l (Vtrriahr 64). Krcbsberg-
l,rltcrin Sigrirl M;rst:itlartkir: .lis
kotnrrrt immer ltuctr lrrl'tlir Stiirkt
tlcr J;rlrr$änge an." Mil llirrblick

die stabilen Zahlen.
Ilrrlcr tlt:rt ( lvmnnsicn hat cs das

llaus irr Oltwciler rrril ti4 Anrncl-
tlurrl3cn ilrn sclrwcrsteu. Aber
niclrt rrtrr tlits (iyrrrnasium, auch
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Ganztap-üemeinschaftsschule NK

Gemeinsch*ftsschule Schiff wei ler

Gemeimchaftsschule Eppelborn

Gemeinschaftsschule lllingen

Cremei nschaftssch ule 0ttweiter

Ganztags"Gerneinschaft sschule Merchweiler

Gemeinschaf tsschule NK-Stadtmitte

Gemei nschaftsschule N K-Wellesnieiler

Gemei nschaft sschu le Spiesen-Elversberg

Maximilian-Kolbe-Schule Wiebelskirchen *

llltal-Gymnasium lllingen

Krebsberg-Gymnasium NK

Steinwald-Gymnasium NK

Gymnaslum Ottweiler
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schule Ottweiler rnuss sich sor-
gcn" l8 Schiiler, wie vorn Krcis
rnitgr:tcitrt, hat diu §chulc auf 2I
hoch korrigiert. Abcr auch das ist
dcullich weniger als in den Vcrr-
jahnxr" Auf SZ-Nachfrage, wii:
nl(rn die Situation einschätzt,
w«rllte die Anton-ll,ansen-Sctrule
allcrdings keine Stellung beziehen
urrd verwies für Anfragcn auf das
It il d u n gs mi nisteri r"l m.

Ganz anders ist die Situation an
dcr" ü.emeinschaftsschule Illin gen.
l"eiter tsurkard Maurer hat nach 6"1

Anrneldungen im Vorjahr ietz|"77
junge Menschen, die gerne an der
[inrichtung lernen möchten.,,Wir
sinrl sehr zufrieden mit diescr
Zahl", sagt er. Die Schule starte
jetzt mit einer Ganztagsklasse. Mit
?4 Kindern sei dic vcrll" Maurcr:
,,Wir sehen, der Beciarf dafür ist
da." Zugleich wolle man weiter
auch füir diejenigen da sein, die
den Nachmittag daheim verbrin-
genwollen. Was den Leiterbeson-
ders freut: ,,tfnter den 77 sind 18

Kinder mit einer Gyrnnasialemp-
fehtrung. If[e Eltern sehen hicr ei-
ne Alternative zum (] 8."
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