22. November 2019

543/2019 Schulentwicklungsplanung wird fortgeführt

544/2019 Frauenkulturtage 2020
Jetzt Karten sichern für die Benefizveranstaltung

545/2019 VHS-Reihe Gesundheitskompetenz
Arthrose, Arthritis, Rheuma – Erkrankungen des
Bewegungsappartes

22. November 2019

543/2019

Schulentwicklungsplanung wird fortgeführt
An dem Ziel eines adäquaten schulischen Angebots hält die
Stadtverwaltung unabhängig von der Verschiebung des Termins
vom kommenden Schuljahr 2020/21 auf das nächste Jahr 2021/22
für den Norden der Stadt fest. „Die Eltern haben deutlich gemacht,
dass Sie sich eine Gesamtschule im Norden wünschen“, betont
Sozialdezernentin Regina Kleff. Ob dies als Teilstandort oder als
eigenständige Schule geschehen wird, sei dabei für Eltern und
Kinder sekundär. „Politik, Verwaltung und Schulleitungen stehen in
der

Verantwortung

Kindern

und

Eltern

eine

wohnortnahe

Perspektive für die gewünschte Schulform zu bieten.“ Dabei sei es
unredlich von verschiedenen Seiten mit Verunsicherungen auf
Kosten von Eltern und Schülern zu spielen.
Es sei überaus bedauerlich, dass den knapp 100 Schülern, die
sich für das kommende Jahr für eine Gesamtschule in Ickern
ausgesprochen haben, nach den derzeitigen Voraussetzungen
noch kein entsprechendes Angebot gemacht werden kann. Die
Schullandschaft bleibt für das kommende Jahr in Castrop-Rauxel
unverändert.
„Wir wissen, dass es eine hochsensible Phase ist, wenn man an
der Schwelle von der Grundschule zur weiterführenden Schule
eine Entscheidung für sein Kind treffen muss. Hier möchten wir
Eltern gern unterstützen und beraten“, erklärt Sozialdezernentin
Regina Kleff.
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Eine

gemeinsame

regionale

Schulentwicklungsplanung

in

Absprache mit der Bezirksregierung Münster, der Stadt Waltrop
und den städtischen Schulen muss das Ziel für die nächsten
Monate sein. Die beiden Schulträger sowie die Bezirksregierung
und Vertreter der beiden Gesamtschulen haben sich darüber
verständigt, weiterhin in einem Prozess über eine Kooperation zu
beraten und relevante Fragen zu klären.
Um die Wünsche, der dann relevanten Jahrgänge der jetzigen 2.
und 3. Klassen zu berücksichtigen, wird eine erneute Befragung
erfolgen.
Die Notwendigkeit zusätzliche Schulplätze in Castrop-Rauxel zu
schaffen, wurde von der Bezirksregierung bestätigt, so dass
weiterhin dringender Handlungsbedarf besteht.
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Frauenkulturtage 2020

Jetzt Karten sichern für die Benefizveranstaltung
Mit Astrid Lindgrens Ausspruch „Lass dich nicht unterkriegen, sei
wild,

frech

und

wunderbar“

starten

im

März

2020

die

Frauenkulturtage in Castrop-Rauxel. Rechtzeitig vor Weihnachten
können jetzt Karten für die Benefizveranstaltung, die die
Frauenkulturtage eröffnet, gekauft werden.
Am Donnerstag, 5. März, macht die Kabarettistin Sia Korthaus um
19.00

Uhr

in

der

Aula

des

Adalbert-Stifter-Gymnasiums,

Leonhardstraße 8, „Lust auf Laster“.
Jeder hat sie, jeder kennt sie: die großen und kleinen Laster. Sie
haben oft den Reiz des Verbotenen und sind sexy. Auch für Sia
Korthaus dreht sich alles um die Verlockungen des Lebens. Wer
kennt das nicht, dass die Wohnung viel sauberer ist, wenn die
Steuererklärung ansteht? Nicht umsonst ist in dem Wort
„Konfektionsgröße“ „Konfekt“ enthalten. Wer trinkt nicht gerne
Cocktails mit exotischen Namen, bis er seinen eigenen Namen
vergessen hat? Schon die weise Oma Emmi sagte: „Bewusstsein
kann man nur entwickeln, wenn man das zwischendurch schon
mal verloren hat.“
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Der Benefizabend „Lust auf Laster“ wird gemeinsam mit der
Gleichstellungsbeauftragten

Nina

Jordan,

dem

Förderverein

Frauen helfen Frauen e.V. und dem Frauenhaus Castrop-Rauxel
organisiert. Am Abend bietet das Frauenhaus zudem ein leckeres
Catering zum kleinen Preis an.
Die Karten zu 15,- EUR sind ab sofort in der Buchhandlung
Leselust, Münsterstraße 14, erhältlich. Außerdem bietet das
Frauenhaus an ihrem Stand auf dem Weihnachtsmarkt der JVA
am

23.

November

sowie

an

ihrem

Stand

auf

Weihnachtsmarkt auf Schwerin am 30. November Karten an.

dem
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VHS-Reihe Gesundheitskompetenz

Arthrose, Arthritis, Rheuma – Erkrankungen des
Bewegungsappartes
Gesundheitskompetenz ist die Fähigkeit des Einzelnen, im
täglichen Leben Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf die
Gesundheit auswirken. Mit der neuen Veranstaltungsreihe rund
um das Thema Gesundheit informiert die VHS aus heilpraktischer
Sicht über verschiedene Aspekte, wie eigenverantwortlich die
Gesundheit gestärkt werden kann.
Über Erkrankungen des Bewegungsapparates informiert Rosalie
Surmann am Mittwoch, 4. Dezember, von 18.30 bis 20.00 Uhr in
der Praxis Surmann, Kirchstraße 60b.
In diesem Seminar werden bisher bekannte Faktoren, die zu
Erkrankungen, wie Arthrose oder Arthritis, führen, erläutert. In
einfachen Worten und Bildern werden die Krankheitsbilder
beschrieben und es wird erklärt, was man schon früh tun kann, um
ihnen

zu

entgehen.

Die

Teilnehmenden

erfahren,

was

Schulmedizin und Naturheilkunde zur Linderung und Behandlung
anbieten.
Die

Teilnahmegebühr

beträgt

6,-

EUR.

Eine

frühzeitige

Anmeldung ist erforderlich und nimmt die VHS-Geschäftsstelle per
E-Mail an vhs@castrop-rauxel.de oder telefonisch unter 02305/
5488410 entgegen.

