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Finnentrop, im Oktober 2024

Danke für die angenehme Zusammenarbeit

Herr Dr. MichaetWitdt vom lnstitut 1FPB Münster hat in der Zeit von Mai 2019 bis Mai

2A2A die Gemeinde Finnentrop als Schulträger der Bigge- Lenne Gesamtschule

Finnentrop und die Schutteitung and das Kollegium der Gesamfschule in einer schwieri'

gen Situatian beraten. Die Bigge-Lenne Gesamfsch ule Finnentrop war in ihrer Existenz

bedraht, es drohfe die Llmwandtung in eine Sekundarschule wegen fehlender Anmelde-

zahlen im Eingangsjahrgang wie auch für die gymnasiale Oberstufe.

Hen Dr. Witdt hat in zahlreichen Veranstaltungen mit Schulleitung und Kollegium der

Bigge-Lenne Gesamtschule Finnentrop konzeptionelle Planungen erstellt, um den Be-

sfand der Schule zu sichern. Vor allem die pädagogische Arbeit wurde gemeinsam mit

dem Kottegium auf die Anforderungen einer Gesamfschule völlig neu zugeschnitten.

tn die konzeptionelte Arbeit hat er sowohl die Gemeinde Finnentrop als Schulträger als

auch die Grundschulen der Gemeinde Finnentrop mit einbezCIgen.

ln diversen Workshops mit den Grundschulen wurden Kanzepte entwickelt, die einer

besseren Zusammenarbeit zwischen Grundschulen und Bigge-Lenne Gesamtschule

dienten mit dem Ziel, die Anmeldezahlen für die Bigge-Lenne Gesamtschule Finnentrop

zu steigern.

Herr Dr. Wildt hat auch die Gemeinde Finnentrop im Konsens mit dem Schuldezernat der

B ezi rks reg i e ru n g A rn sb e rg u n d d em N RW- S ch u I m i n i ste ri u m u nte rstützt.
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Letztlich hat die beraterische Tätigkeit von Herrn Dr. Wildt erfolgreich dazu beigetragen,

die Anmetdezahlen an der Bigge-Lenne Gesamtschule zu steigern, so dass im Schu$ahr

202A/2021 die Vierzügigkeit eingerichtet werden konnte, und die Bezirksregierung Ams'

berg zunächst keine Maßnahmen zur umwandlung in eine Sekundarschule einleiten

wird.

Die Gemeinde Finnentrap dankt dem lnstitut für pädagogische Beratung, insbesondere

Herrn Dr. Witdt für seinen von großem Engagement getragenen Einsatz für den Erhalt

der Bigge-Lenne G esamtsch ule.
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