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BBS-K
B
Konk
kurreenz fü
ür Qu
uaken
nbrüccks
HEPH
Schu
ule?

Diee BBS Bersennbrück bieten viele
v
Möglich
hkeiten der berruflichen Bild
dung, zeigen diese
d
Schüler. Dass sie sich um eine
Facchschule für H
Heilerziehungspflege erweittern wollen, w
wird aus Quak
kenbrück als unnötig kritisieert. In der Burrgmannstadt gibt
g
es bereits
b
seit 255 Jahre eine soolche Fachschule. Foto: BB
BS/Archiv

Beersenbrück
k/Quaken
nbrück. Deer Vorstan
nd der Berrufsbildend
den Schuleen Bersenbrück hatt
vo
orgeschlaggen, eine Fachschulee für Heilerrziehungspflege in Bersenbrü
B
ück einzuriichten. Daas
sorgt für Irrritation in Quakenb
brück. Dorrt gibt es seeit Langem
m eine HE
EP-Schule,, die sich
du
urch vier N
Neugründu
ungen run
ndum zuneehmend un
nter Konk
kurrenzdru
uck gesetzzt sieht.
Jürrgen Kempeer verurteiltt das Bersen
nbrücker Faachschulproj
ojekt als einee Schwächuung des Sch
hulstandorts
Qu
uakenbrück und insbesondere ihrer HEP-Fachhschule mit derzeit 130
0 Schülern, die er leitett. In jüngsteer
Zeeit seien zweei Schulen in
i Osnabrücck gegründeet worden, ferner
f
eine in
i Altenoythhe bei Clop
ppenburg unnd
in Vechta. Alss staatliche Schulen beekämen die aalle Kosten
n ersetzt, wäährend die Q
Quakenbrücker HEPScchule Schulggeld von ihrren Schülern
n verlangenn müsse. Keemper findet den Vorstooß aus Berssenbrück auuch
deswegen irritierend, weiil das Beruffsschulzentrrum und diee Quakenbrü
ücker Schulle per
Ko
ooperationsvvertrag verbbunden seieen.
BB
BS-Leiter T
Thomas Kohhne hält dag
gegen, der B
Bersenbrück
ker Schulvorrstand habee keineswegs eine neue
Scchule beantrragt, sondernn lediglich erklärt, einee solche Sch
hule würde zum Profil der BBS paassen. Die
En
ntschließungg sei ein Beitrag zur alllgemeinen D
Diskussion zu einer Neeuausrichtunng der Beru
ufsschulen
generell. An dder Kooperaation mit deer Quakenbrrücker HEP
P-Schule hallte Bersenbrrück fest. Absolventen
A
der Berufsfachschule Hauuswirtschafft und Pflegge wechseln an die Quaakenbrückerr Schule und
d setzen ihre
Au
usbildung ddort fort.
Deem Landkreeis Osnabrücck liege keiin konkreterr Antrag auff eine neue Schule vor,, sondern eiine
Em
mpfehlung ffür den Prozzess der Sch
hulentwicklu
lungsplanun
ng im Osnab
brücker Lannd, bestätigtt ein Sprechher
Ko
ohnes Äußeerungen. Bevvor es zu eiiner Entscheeidung kom
mme, würden
n aber Gesppräche aufgeenommen mit
m
alllen Beteiligtten, auch mit
m den Schu
ulen in freierr Trägersch
haft.

