Logonutzung und Namensgebung
der Gesamtschule in Oelde
Welchen Namen wird die Gesamtschule tragen? Die FDP Oelde wird am
kommenden Montag nachfolgenden Antrag zur Abstimmung stellen den
uns Markus Westbrock zugestellt hat.

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, die FDP Fraktion beantragt,
folgenden Beschlussvorschlag zur Abstimmung zu stellen:
(1) Der Rat der Stadt Oelde stimmt dem Antrag der Schule,
zukünftig den Namen „Gesamtschule Oelde“ zu führen, zu diesem
Zeitpunkt nicht zu. (2) Der Schulleiter wird aufgefordert,
einen transparenten Prozess zur Namensfindung in Gang zu
setzen, der Schüler, Lehrer und Elternschaft mit einbezieht.
Aus diesem breit aufgestellten Meinungsbildungsprozess soll
ein Namensvorschlag hervorgehen, den die Schulkonferenz dem
Rat zur Abstimmung im November 2018 vorlegt. (3) Das aktuell
vorgelegte Logo darf bis zur endgültigen Entscheidung im
November vorläufig genutzt werden.
Begründung:
Nomen est omen. Wenn nur die Bezeichnung der Schule
(Gesamtschule Oelde für die Sekundarstufen I und II) zum Namen
erhoben wird, bleibt eine Chance ungenutzt, eine besondere
Haltung zu unterstreichen. Im Gegensatz zu der im
Schulausschuss jüngst geäußerten Ansicht des Schulleiters,
dass jeder Name automatisch Schülergruppen ausschließe,
vertreten wir die Ansicht, dass durch einen Namen eine
Identität mit wichtigen Werten vermittelt werden kann. Ein
gutes Beispiel dafür ist die MarieCurie-Schule. Marie Curie

ist die einzige Frau unter den vier MehrfachNobelpreisträgern,
dadurch ist sie ein gutes Beispiel, dass auch Frauen in der
Wissenschaft große Erfolge erzielen können. Mit diesem Namen
beweist eine schulische Einrichtung, dass sie keine Vorurteile
hat und beide Geschlechter gleichwertig fördert. Eine
Ausgrenzung können wir indes nicht feststellen.
Mit einem (erweiterten) Schulnamen erzielt die Schule einen
höheren Wiedererkennungswert. Insbesondere bei unserer freien
Schulwahl gewinnt dies an Bedeutung.
Als Diskussionsgrundlage schlagen wir den Namen August-EulerSchule vor. Euler wurde in Oelde geboren und war ein bekannter
Flugpionier. Er steht damit auch für Bewegung, die die Schule
mit dem vorgeschlagenen Logo ebenfalls betont wissen wollte.
Akzeptanz im Namenfindungsprozess. Je mehr an der Schule
beteiligte Personen an dem Prozess teilhaben können, desto
mehr Akzeptanz wird die Entscheidung haben. Ausgehend von der
Frage, ob die Schule überhaupt einen erweiterten Schulnamen
bekommen soll, bis hin zur Auswahl eines solchen, sollte der
Findungsprozess möglichst basisdemokratisch ablaufen. Als
Vorbild hierfür kann die 2012 abgelaufene Umbenennung der
Karl-WagenfeldSchule in Stromberg dienen. Dort wurde
seinerzeit eine Jury eingesetzt, die aus den Vorschlägen
einige herausgesucht hat, die wiederum zur Abstimmung in der
gesamten Elternschaft gestellt wurden. Damals nahmen 87%(!)
aller Eltern ihr Stimmrecht wahr! Daher scheint uns dieser Weg
der Richtige zu sein.
Logo:
Einzigartigkeit! Das bisher erarbeitete Logo greift die
Abkürzung GO für Gesamtschule Oelde auf. Das ist unglücklich,
denn der Gewerbeverein Oelde hat zu seinem 100-jährigen
Bestehen ein Logo mit großem, grünen GO entwickelt, das auch
heute noch genutzt wird. Daher lehnen wir eine dauerhafte
Nutzung des Logos ab. Für eine Übergangszeit bis zum November

stimmen wir einer Nutzung im Sinne eines Entgegenkommens zu.
Welchen Namen

