
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Everswinkel, 22.02.2022 
 

 

Liebe Eltern der Grundschule Alverskirchen, 
liebe Eltern der Grundschule Everswinkel, 
 
als Schulleitungen der Grundschule Alverskirchen und der Grundschule Everswinkel und 
Bürgermeister der Gemeinde Everswinkel wenden wir uns gemeinsam an Sie, um Sie über 
bevorstehende Änderungen in der Schullandschaft der Gemeinde Everswinkel zu informieren.  
 
Die Gesamtschülerzahl an der Grundschule Alverskirchen liegt derzeit unterhalb der 
Mindestschülerzahl von 92 Schülerinnen und Schülern, die für eine eigenständige Grundschule 
benötigt wird. Dies wird sich in den nächsten Schuljahren nicht ändern. Daher ist die Gemeinde 
Everswinkel von Seiten der Bezirksregierung aufgefordert worden, einen Schulverbund bestehend 
aus einem Hauptstandort in Everswinkel und einem Teilstandort in Alverskirchen zu bilden. Dieses 
bedeutet, dass beide Schulen zu einem Schulverbund zusammengeführt werden. 
 
Die Bildung dieses Schulverbundes wird zum Schuljahr 2023/2024 erfolgen, so dass wir eine gute 
Vorlaufzeit zur Vorbereitung aller notwendigen Einzelheiten haben.  
Dieses beinhaltet sowohl einen frühzeitigen Austausch/Kooperation beider Kollegien und des 
weiteren schulischen Personals, sowie eine gründliche Vorbereitung des Schulverbundes in den 
Gremien beider Schulen.  
Selbstverständlich werden auch Sie, liebe Eltern, an noch zu terminierenden Informationsabenden 
die Gelegenheit erhalten, ganz gezielt Fragen zu stellen und in den Austausch zu gehen.  
 
Auch wenn es lange das Bestreben aller war, beiden Grundschulen der Gemeinde Everswinkel 
ihre Eigenständigkeit zu erhalten, sehen wir nun große Chancen in der Bildung des 
Schulverbundes und hoffen, dass alle Kinder, Eltern, Lehrkräfte und letztendlich die gesamte 
Gemeinde Everswinkel von einem großen Schulverbund mit Hauptstandort und Teilstandort 
profitieren. Der Anfang hierzu ist durch einen guten und häufigen Austausch unter den 
Schulleitungen sowie die Abordnung im Vertretungsfall bereits gemacht.   
Für die Kinder in Alverskirchen wird es verlässlich weiterhin einen Schulstandort in Wohnortnähe 
geben, und wir alle können aus dem Potential zweier guter Schulen das Beste für einen neuen 
Schulverbund gewinnen. 
 
Lassen Sie uns gemeinsam auf den Weg machen nach dem Motto:  
 
GUTES BEWAHREN – NEUES WAGEN – VONEINANDER PROFITIEREN! 
 
Es grüßen Sie herzlich 
 
 
 
 
 
     Stefanie Zühlke          Sebastian Seidel          Christoph Seliger 

 

 

 
 


