„Oberstufenzentrum in der Anne-Frank-Gesamtschule“ : Alles unter ein...
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Schulleiter Dr. Torsten Habbel stellte das „Oberstufenzentrum Baumberge“ vor.
Untergebracht ist die gesamte Oberstufe künftig im Neubau der AFG. Foto: Ansgar Kreuz

Havixbeck - Mit Beginn des neuen Schuljahres startet im August das „Oberstufenzentrum
Baumberge in der Anne-Frank-Gesamtschule“ in Havixbeck. Das hat Schulleiter Dr. Torsten
Habbel jetzt angekündigt.
Von Ansgar Kreuz

Mit Beginn des neuen Schuljahres startet im August das „Oberstufenzentrum Baumberge in der
Anne-Frank-Gesamtschule“ in Havixbeck. Die drei Jahrgänge der gymnasialen Oberstufe werden ab
diesem Zeitpunkt unter einem Dach im Neubau an der Dirkesallee untergebracht sein. Schüler und
Lehrer haben Ideen entwickelt, die nun in die Ausgestaltung des neuen Oberstufenzentrums einfließen.
„Angesichts der inneren und äußeren Schulentwicklung der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) wird die
gymnasiale Oberstufe der Gesamtschule in absehbarer Zeit eine entscheidende Rolle einnehmen“,
erläutert Schulleiter Dr. Torsten Habbel. Bedingt durch zurückgehende Schülerzahlen und die
Neugründung mehrerer integrierender Schulsysteme im Einzugsbereich der AFG würden Eltern ihre
Kinder voraussichtlich vermehrt an diesen Schulen anmelden. „Gleichzeitig werden insbesondere die
Schüler der Sekundarschulen nach geeigneten gymnasialen Oberstufen suchen“, so Habbel.
Mit dem Thema, eine Oberstufe zentral für die Baumberge einzurichten, befasst sich die AFG bereits
seit Längerem. „Dazu muss nichts Neues aufgebaut werden, weil wir auf gewachsene und bewährte
Strukturen zurückgreifen können“, erklärt der Schulleiter. „Wir reagieren damit auf die gestiegenen
Anmeldezahlen für unsere Oberstufe, und diese Schüler kommen aus der Region.“
In den Sommerferien werden die räumlichen Voraussetzungen für das neue Oberstufenzentrum
geschaffen. Eingerichtet werden auf der mittleren Ebene des Neubaus neben Kursräumen für den elften
Jahrgang auch ein Aufenthaltsraum und ein Raum für die Stillarbeit. An Computerinseln können die
Schüler außerhalb des Unterrichts arbeiten. Aus dem Altbau in den Neubau verlegt wird der Fachraum
für den sozialwissenschaftlichen Unterricht.
Neben dem künftig optimierten Raumangebot verweist die Schule auf ihr „attraktives Fächerangebot“
und die „hohe Qualifikation des Lehrpersonals“. Einen Schwerpunkt bilden Mathematik und die vier
Naturwissenschaften Biologie, Chemie, Physik und Informatik. Derzeit laufen Überlegungen den Bereich
Sprachen, der bislang in der Regel Deutsch, Englisch, Latein und Niederländisch umfasst, zu erweitern.
Seit zwei Monaten unterrichtet an der Gesamtschule eine Lehrerin, die als studierte Berufsberaterin den
Oberstufenschülern eine Laufbahn- und Berufsberatung anbieten wird. Besondere Angebote in Form
von Vertiefungskursen wird es für Seiteneinsteiger oder Schüler mit Nachholbedarf in Form von
Vertiefungskursen in Mathematik, Deutsch und Englisch geben. Weiter ausgebaut werden soll die
Kooperation mit der Universität Münster.
Mit dem Start des „Oberstufenzentrums Baumberge in der Anne-Frank-Gesamtschule“ wird am Beginn
des neuen Schuljahrs auch die Oberstufenleitung wechseln, da Detlef Kuckelsberg in den Ruhestand
geht. Der designierte Leiter habe, so Schulleiter Habbel, das neue Konzept mitentwickelt und werde in
Kürze vorstellt. „Für die neue Oberstufe sind weiterhin Anmeldungen möglich“, weist Dr. Torsten
Habbel darauf hin, dass es noch einige freie Plätze gibt.
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