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i geehrter I.len' l'faarmann.

ich aus der NRZ entnehmen" dass anlässlich der Neueinrichtung des MontessoriZiveigcs in del"fl-IccS lrlüren, den icir als Schulpllegschall untelstütze, auch eine llenoviemng
iJcr l{äunre stattlinden soll. Sicherlich ist dieses auch drinqend nötie.
Niltig ist es aber: nichl nur für die zwci Klassenräume derfuontesso-ri-Kinder^, sondern sicherlich frir
nlle an<Jeren Klassenr:äumc und Fltue auch^ In diesem Sinne wür:de ich eine rllleichbehandlunir aller
Schüler vorschlagen.
liornil soltrte diese lJrnslmlrturierung zum Anlass genommen werden, :rllen Sichülern etwas Gutes zu
tun, atrch clen nerien Niclrt-Montessori-El'stkläss1ern, weiterhin denjenigen" die den Klassenraum
wci:hseln rnüssen r'rm Platz zu schaffen, den bestehenden Klassen, die seit Jafuen nur auf
uiedrigstem Niveau in Eltenr- und J-ehrerinitiative verschönert wurderr.
l.Jicht zu vergessen die Bibliothek, die in lieiwilliger Elternarbeit komplett umgeräumt wird,
( I hinclerte von Btichern) um neue Klassenräume zu sohaffen
Ilct-t-r.c l<onnle

Im Rahmen dessen sollten auch die Toiletten niclrt vergessen werden. Schön wä:e es. wenn iede
'tirilette einc llrille hätte urrd genügend Klopapier vorhanden wäre (eigentlich eine
Sel bsLverst.ändlichkeil).

i\rrch eine fin"rnclreinigung rnit Anstrich würde den Anblick und womöglich auch das
{.-icrrrchsprob lem verhessern.
[]in'i-hema seit.lahren ist dann auch noch die'feilüberdachung des Pausenhcfes, die Plane liegen
seit lang,;nr vor. Gescheitert sind wir aber bisher wohl an den finanziellen Mitteln. Wenn sich aber
qlir Strril. nu:r cnlschieden hat" den Schulstandort lrlüren in dieser Frlrn: zu sti)tzen, sollte dieses
vi,:ilsicl;i. auci'r rnöglicir sein. llieses Fnihjatrrr hat häufig genug gezeigi., ciass eine liberdacirung den
Sclrüleln auch bci schlechtem Wetter erlauben würde . die Pausen außerlialb rJer Klassenräume zu
vcrbringcrr.
Womiiglich sollten die "loiiettentüren in die Überdachung mit eingeschlossen werden, darnit diese
von aulJr:n nicht rnehr zugänglich sind ( ein Problem, das vielen Eltern Unbehagen bereitet)!
fch 1i'c-'r-re mich auf eine schnelle Antworl oder auch auf eine Einladung liir ein persönliches
(icspr'äch" ggf irn l{ahmcn eirtes Vororttennii.rs.
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l),iirgermeislerin tJ- Westl<amp, Iirau Berg, Direktorin. Klassenpflegschaften'IHGCiS Flüren
;ru rJie frral<lionen irn Rat der Stadt Wesel : SPD, CDU, FDB B 90i die (irünen, Die Linke
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