
Primusschule Viersen 
Die meistgestellten Fragen 

 
 
Wann und an welchem Standort startet die Primusschule? 

- Die Primusschule soll zum Schuljahr 2014/15 an den Start gehen. Als 
Schulstandort ist die heutige Ostschule in Dülken vorgesehen. 

 
Welche Schulen werden in die Primusschule eingebracht? 

- Laut Vorschrift des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes 
NRW müssen für die Gründung einer Primusschule mindestens zwei 
bestehende Schulen eingebracht  werden. Hierbei muss es sich um 
mindestens eine Schule des Primarbereichs (Grundschule) und um eine 
Schule der Sekundarstufe 1 (weiterführende Schule z.B. Haupt- oder 
Realschule) handeln. Im Fall der Primusschule Viersen sind dies die Schulen 
der derzeitigen Kreuzherrenschule (Grundschule) und der Ostschule Dülken 
(Hauptschule). 

 
Was passiert mit den Schülerinnen und Schülern der eingebrachten Schulen? 

- Die Schülerinnen und Schüler der Kreuzherrenschule würden am 
Schulstandort der Ostschule weiterbeschult. Die Schule würde komplett (mit 
allen Schülerinnen und Schülern und dem Lehrerkollegium) in den 
Schulstandort Primusschule umziehen und dort nach und nach auslaufen.  

- Die Schülerinnen und Schüler der Ostschule würden am Schulstandort der 
Hauptschule Süchteln weiter beschult.  

 
Wie ist der Ganztag der Primusschule gestaltet? 

- Die Einzelheiten zum gebundenen Ganztag werden durch das 
Gründungskollegium in Kooperation mit der Schulaufsicht und dem 
Schulträger geplant. Es ist ein Wechsel von „langen“ und „kurzen“ Schultagen 
geplant, um nicht nur den Schultag, sondern auch die Schulwoche zu 
„rhythmisieren“. Das gemeinsame Mittagessen ist aber ab Klasse 1 
verpflichtend. Die Kinder sollen langsam in den Ganztag „hineinwachsen“. Es 
wird jedoch auch an den „kurzen“ Schultagen sichergestellt, dass die Kinder 
der Primusschule bis in den Nachmittag ein (offenes) Betreuungsangebot 
vorfinden. 

 
Wie ist es, wenn ich mein Kind nach den ersten vier Jahren (Grundschulzeit) oder 
vorher in einer anderen Schule, z. B. dem Gymnasium, anmelden möchte? 

- Sie können Ihr Kind jederzeit die Schule wechseln lassen und haben 
selbstverständlich nach Klasse 4 auch die Möglichkeit, Ihr Kind an einer 
anderen Schule anzumelden.  

 
Kann mein Kind die Schule wechseln, wenn mir diese Schulform im Nachhinein doch 
nicht gefällt oder ich umziehen muss? 

- Die Primusschule unterrichtet nach klar vorgegebenen Richtlinien, die es 
Ihnen ermöglichen, Ihr Kind jederzeit an einer anderen Schule beschulen zu 
lassen.  

 
 



 
 

Kann mein Kind auch später, z.B. ab Klasse 5, in die Primusschule „einsteigen“? 
- Grundsätzlich ist dies möglich. Es muss hier allerdings ein freier Platz 

vorhanden sein, da die Klassengröße auf maximal 25 Schülerinnen und 
Schüler beschränkt ist. 

  
Kann mein Kind an der Primusschule das Abitur erwerben und in wieviel Jahren 
macht es das Abitur? 

- Die Primusschule wird eine Kooperation mit dem Clara-Schumann-
Gymnasium in Dülken eingehen. Sollte Ihr Kind das Abitur erwerben wollen, 
ist dies am Clara-Schumann-Gymnasium möglich. Schon während der 
Schulzeit in den Klassen 1 bis 10 wird es hier eine enge Zusammenarbeit 
geben. 

- In der Regel macht Ihr Kind in 9 Jahren das Abitur (also insgesamt in 13 
Schuljahren). Es durchläuft nach der Klasse 10 den ganz regulären 
gymnasialen Weg zum Abitur in drei Jahren (Einführungsphase, Q1 und Q2).   

 
Wie geht es mit der Dülkener Schullandschaft weiter, wenn die Primusschule nicht 
kommt? 

- Sollte die Stadt Viersen den Zuschlag für eine Etablierung der Primusschule 
nicht erhalten, bleibt vorerst der jetzige Schulbestand erhalten. 

 
Wie steht es mit der Schülerbeförderung? Wird für Schülerinnen und Schüler, die z.B. 
in einem anderen Stadtteil wohnen, eine kostenlose Schülerbeförderung 
eingerichtet? 

- Alle Schülerinnen und Schüler werden gemäß der Fahrtkostenverordnung 
befördert. Das bedeutet, dass für Schülerinnen und Schüler, die weiter 
entfernt vom Schulstandort wohnen, eine Transportmöglichkeit eingerichtet 
bzw. ermöglicht wird. Die Kosten wird hierbei der Schulträger (die Stadt 
Viersen) übernehmen. 

 
Entstehen mir als Elternteil Kosten, wenn ich mein Kind an der Primusschule 
anmelde? 

- Der Schulbesuch ist selbstverständlich kostenlos. Da die Primusschule 
allerdings ein verbindliches Mittagessen bietet, werden hier Kosten durch die 
Verpflegung anfallen. Für weitergehende Betreuungsangebote können, wie in 
allen anderen Schulformen auch, ebenso Kosten anfallen.  

 
  
 
 
 

 
 


