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* Das Bildungsforum Iserlohn (BFI) ist eine überparteiliche Initiative von Bürgern und Institutionen aus der Stadt Iserlohn. Das Bildungsforum 

verfolgt das Ziel, die Qualität des Bildungsangebotes und des Unterrichtes in Iserlohn auszubauen und hierbei das Erfahrungswissen von 

Schulen, Experten und anderen gesellschaftlichen Gruppen mit in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Die Stadtschulpflegschaft setzt 

sich aus den Schulpflegschaftsvertretern aller Iserlohner Schulen zusammen und garantiert das Recht der Eltern und Erziehungsberechtigten an 

der Gestaltung des Schulwesens mitzuwirken. 

Iserlohn, 28.02.2012 

 

 

Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen, 

 

in den nächsten Tagen wird Ihnen der „Fragebogen zur Trendbefragung über den 

Elternwunsch weiterführender Schulen in Iserlohn“ über die/den KlassenlehrerIn 

Ihres Kindes überreicht. 

 

Wir, das Bildungsforum Iserlohn (BFI)* und die Stadtschulpflegschaft*, begrüßen 

ausdrücklich die Entscheidung des Rates der Stadt Iserlohn, bei der Umgestaltung 

der Iserlohner Schullandschaft den Elternwillen zu berücksichtigen und in den 3. 

Klassen der Grundschulen eine Trendabfrage zur Schulformwahl durchzuführen, 

um aus den Ergebnissen der Befragung wesentliche Schlüsse zu ziehen, die somit 

einen Einfluss auf die notwendige Umgestaltung der Schullandschaft haben werden. 

 

Bei den Informationsveranstaltungen zur Trendabfrage, der Versammlung des 

Bildungsforums und auch auf der Sitzung der Stadtschulpflegschaft Iserlohn 

wurde seitens vieler Eltern vor dem Hintergrund des möglichen Baus einer weiteren 

Gesamtschule in Hennen der Wunsch geäußert, in die Trendabfrage zur Schulform-

wahl neben der Schulform auch den Standort der Schule einzubeziehen und dieses 

auf dem Fragebogen zu vermerken, da neben der Schulform auch der Standort der 

Schule für die Wahl der weiterführenden Schule wichtig sei. Dies wurde anschließend 

seitens der Stadtschulpflegschaft und des Bildungsforums bei den politischen 

Gremien angeregt, von diesen jedoch grundsätzlich abgelehnt. Auf den Informati-

onsveranstaltungen wurde diesbezüglich vorgeschlagen, den Standort der Schule, 

sofern er für die Wahl der weiterführenden Schule eine Rolle spielen sollte, hand-

schriftlich auf dem Fragebogen zu ergänzen. 

 

Auch wir möchten Ihnen daher die Empfehlung geben, den 

gewünschten Standort der Schule handschriftlich zu 

ergänzen, sofern er für die Wahl der weiterführenden Schu-

le für Sie und Ihr Kind eine Rolle spielt. 
  


