
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Bildungsforum Iserlohn, 

anbei finden Sie das Protokoll der Sitzung vom 31.01.2012 inkl. Anlagen als PDF-Dateien. Sollten Sie dazu 

Änderungswünsche und/oder Ergänzungswünsche haben teilen Sie uns diese bitte schriftlich mit. 

Zusätzlich möchten wir Sie über einige Entwicklungen informieren: 

Am 09.02.2012 hat der Schulausschuss (SchaulA) der Stadt Iserlohn mit der Mehrheit des selbst 

ernannten politischen Bildungsbündnisses (9:6 Stimmen) einen Kompromissvorschlag der 

Stadtschulpflegschaft und des Bildungsforums für die Trendabfrage bei der Wahl einer weiterführenden 

Schule abgelehnt. Entgegen dem klar vorgetragenen Elternwillen wurde beschlossen zur Trendabfrage 

einen Fragebogen OHNE Standortabfrage zu verwenden.  

Wir bedauern zutiefst, dass der Bürgerwille hier in der politischen Entscheidung keine Rolle gespielt hat 

und werden darauf zu gegebener Zeit, spätestens aber zur Verteilung der Trendbefragung in den dritten 

Klassen, als BFI in abgestimmter Aktion mit der Stadtelternschaft entsprechend reagieren. 

Selbstverständlich werden wir unsere geplanten Aktionen vorher mit  Ihnen als Mitglieder des 

Bildungsforum Iserlohn abstimmen.  

Den Wortlaut des von uns am 07.02.2012 an Politik und Verwaltung gesendeten Offenen Briefes finden 

Sie ebenfalls in der Anlage. Leider wurde der Offene Brief nicht im IKZ veröffentlicht. Zu finden ist er 

allerdings auf der Internetseite des Stadtspiegels unter 

http://www.lokalkompass.de/iserlohn/politik/bildungsforum-iserlohn-stellt-klare-forderungen-

d133709.html. 

Dann wurde ein längeres Radiointerview über das BFI aufgezeichnet. Die Ausstrahlung findet im Rahmen 

des Bürgerfunks am Sonntag, den 12.02.2012 um 19:04 Uhr auf RadioMK statt. 

Das nächste große Treffen des BFI sollte stattfinden, wenn die Ergebnisse der Trendbefragung vorliegen. 

Einladungen dazu werden rechtzeitig verschickt. In der Zwischenzeit können Sie gerne über die eigens 

dafür eingerichtete E-Mail-Adresse: BildungsformIserlohn@live.de mit uns in Kontakt treten. Auch 

freuen wir uns über jeden Mitstreiter, der unseren „Lenkungskreis“ erweitern möchte. 

Zur Namensfindung des Forums hatten wir beschlossen, Vorschläge zu verschicken und den Namen mit 

den meisten Stimmen zu nehmen. Nun hat sich durch die Berichterstattung in den Medien und die 

Diskussionen in den politischen Gremien der Name „Bildungsforum Iserlohn“ ( kurz BFI ) bereits 

etabliert, weshalb wir vorschlagen diesen auch beizubehalten. Sollten Sie damit nicht einverstanden 

sein, bitten wir um kurze Rückmeldung.  

Wenn eine substantielle Anzahl von Mitgliedern mit dieser Regelung nicht einverstanden ist, werden wir 

selbstverständlich zum geplanten Modus der Namensfindung  zurückkehren. 

Wie freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen für eine Optimierung der Bildungslandschaft 

in Iserlohn. 

Für das Bildungsforum Iserlohn (BFI) 

Anja Breer, Volker Burghoff, Michael Joithe,  Jörg Lohölter, Björn Schauerte, Klaus Stinn 

http://www.lokalkompass.de/iserlohn/politik/bildungsforum-iserlohn-stellt-klare-forderungen-d133709.html
http://www.lokalkompass.de/iserlohn/politik/bildungsforum-iserlohn-stellt-klare-forderungen-d133709.html
mailto:BildungsformIserlohn@live.de

