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Es  ist  vollbracht.  Nach  monatelanger  Vorbereitung  feierte  am  Sonntag  die  private  Hagenschule

Einweihung.  An  die  200  Personen  -  künftige  Schüler  samt  Eltern,  Großeltern,  Freunde  und

Sympathisanten  der  neuen  Schulform  -  trafen  sich  am  und  im  Gebäude  an  der  Lützowstraße  125  .  Dort

wird  ab  Mittwoch  -  also  dem  offiziellen  Sommerferienende  –  unterrichtet.  „40  Schüler  wurden  bislang

angemeldet“,  erzählt  Alexander  Flieger.  Der  Vorsitzende  des  Fördervereins  fügt  an:  „Aber  wir  haben

noch  zehn  Plätze  zu  vergeben.  Bis  Dienstag  nehmen  wir  noch  Anmeldungen  an.“

15  Lehrer  im  Team

Das  Lehrerpädagogische  Team  der  Hagenschule  besteht  aus  15  Mitarbeitern,  die  Schulleiterin  heißt

Gisela  Gutheil.  Die  Lehrer  unterrichten  Grundschüler  sowie  Schüler  von  weiterführenden  Schulen  und

betreuen  die  Kinder  nachmittags.  „An  drei  Tagen  findet  Nachmittagsunterricht  statt,  an  zwei

Nachmittagen  werden  Arbeitsgruppen  eingerichtet“,  so  Flieger.

Im  Speiseraum  werden  künftig  alle  Schüler  am  Mittagessen  teilnehmen,  die  Ganztagsbetreuung  läuft

bis  16  Uhr,  nach  Bedarf  werden  die  Schüler  bis  17.30  Uhr  betreut.

Das  Gebäude  wird  bislang  noch  in  Teilen  vom  Mathematikbereich  der  Fernuni  genutzt,  „doch  im

kommenden  Frühjahr  übernehmen  wir  den  Gebäudekomplex  komplett“,  erläutert  Alexander  Flieger.

Anfangs  werden  Schüler  bis  einschließlich  der  sechsten  Klasse  unterrichtet,  sukzessive  wird  das

Angebot  im  Laufe  der  Jahre  aufgestockt.

Vom  Globus  bis  zum  Computer

In  den  letzten  Tagen  liefen  die  Vorbereitungen  für  die  Einschulung  am  Mittwoch  auf  Hochtouren.

Mobiliar  und  Gerätschaften  für  die  Schulküche  wurden  angeliefert,  Lernmaterial,  Bücher  und  diverses

http://www.derwesten.de/wp/staedte/hagen/in-der-privaten-hagenschule-kann-s-jetzt-endlich-losgehen-

id6999186.html
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Einweihung  der  Privatschule  „Hagenschule"  an  der  Lütowstraße  125.

Es  ist  soweit:  Die  private  Hagenschule  nimmt  am  Mittwoch  ihren  Betrieb  auf.  40  Schüler  wurden

bereits  angemeldet,  um  in  der  neuen  Schulform  zu  lernen.  Noch  sind  weitere  zehn  Plätze  frei.



Klein-  und  Großzubehör  vom  Globus  bis  zum  Computer  fanden  den  Weg  in  die  Lützowstraße.

Nach  dem  Gottesdienst  in  der  Matthäuskirche  fand  ein  Festakt  statt,  an  dem  ebenfalls  zahlreiche

Freunde  und  Unterstützer  der  Hagenschule  teilnahmen.

Infos  und  Anmeldung  unter  www.hagenschule.info.

Von  Yvonne  Hinz


