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Ergebnis der Konferenzen vom 9. November - Entscheidung

Liebe Eltern derSchulerinnen und Schuler von Nonnenwerth,

vor zwei Wochen hatte ich mich an Sie gewandt, um Ihnen mitzuteilen, dass aufgrund
der aktuellen Entwicklungen eine SchlieBung des Franziskus Gymnasiums Nonnenwerth
moglich sein konnte. Entsprechend hatte ich die schulischen Gremien eingeladen, um
die aktuelle Situation gemeinsam zu erortern. Bereits einige Tage zuvor gab es auch eine
Anhorung mit der MAY - der Mitarbeitervertretung des FGN.

Gestern nun haben die Gesprdche mit dem Schulbeirat, dem Schulelternbeirat, der
Schulleitung sowie der Gesamtkonferenz stattgefunden.

Wdhrend der Sitzungen wurde u.a. auch die Historie der Entwicklungen erortert und
Gedanken eingebracht, wie es mit der Schuie weitergehen konnte. Allerdings gab es im
Ergebnis keine neuen Impulse und Wege, die wir jetzt noch verfolgen konnten bzw. die
nicht schon in den letzten Wochen verfolgt wurden.

Daher muss ich Ihnen heute leider mitteilen, dass ich mich entschieden habe, das
Franziskus Gymnasium Nonnenwerth am Ende des Schuliahres dauerhaftzu schlieBen.

Diese Entscheidung ist mir aufgrund der langen Historie der Schuie von rund 170 Jahren
und den damit verbundenen Konsequenzen fur die SchOlerinnen und Schuler sehr schwer
gefallen. Ich habe die letzfen Wochen intensiv nach Losungen gesuchf und gehofft, eine
Alternative zu finden. Aufgrund der wirfschaftlichen Enfwicklung und der noch immer
bestehenden kosteninfensiven Brandschufzfhemafik sehe ich aber leider keine
Moglichkeit, die SchlieBung noch abzuwenden.
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Lassen Sie mich die Grunde fur diesen fur uns alie sehr schweren und bedauerlichen Schritf
nachfolgend darlegen:

Wir waren auf einem sehr guten Weg: Das Franziskus Gymnasium Nonnenwerth
verzeichnefe vor vielen Jahren rund 750 Schulerinnen und Schuler; als ich im Sommer 2020
operafiv in den Schulbetrieb eingestiegen bin waren es lediglich noch 565. Durch die
gemeinsamen Bemuhungen und zahlreiche wichfige Forfschrifte, wie z.B. den
beachflichen Erfolg wdhrend der Covid-19-Pandemie, welchen wir den Lehrerinnen und
Lehrer maBgeblich zu verdanken haben, konnten wir die Anmeldungen fur das Franziskus
Gymnasium deuflich steigern - und damif die Zahl der SchOlerinnen und Schuler auf 620.
Somit waren wir - ersfmalig in der Geschichfe von Nonnenwerfh - auf dem Weg zur
Vier ugigkeit. Ein beachtlicher Gemeinschaffserfolg.

Das von der Schulbehorde ADD seinerzeif geforderte Brandschutzgutachten hat jedoch
unsere Trdume zerstort. Es wurden unerwartet gravierende Brandschutzmdngel
festgestellt. Es fehlen faktisch Fluchtwege, weil das komplette Gebdude im Fall eines
Brandes verraucht ware oder sogar gebrannt hdtte. Das Leben von Schulerinnen und
SchOlern, Lehrkraften und Mitarbeitern der Insel war konkret gefdhrdet. Ich selber mochte
mir nie vorstellen mussen, was im Faile eines Feuers im Schulgebdude geschehen ware.
Eine unvorstellbare Situation, welche die Gefdhrdung von Menschenleben - auch Ihrer
Kinder-zur Folge gehabt hdtte. Aus diesem Grund hat der Kreis als Baubehdrde am 04.
Juni 2021 mit sofortiger Wirkung die Nutzung des Klostergebdudes zu Schulzwecken
untersagt. Umgehend begann fur uns die Suche nach mdglichen Alternativ-Gebduden,
welche fur den Schulbetrieb wdhrend des Umbaus und der Ertuchtigung von
Nonnenwerth infrage gekommen wdren. Schnell war diese Suche, besonders durch die
Mithilfe und Unterstutzung der Telekom wie auch der sofortigen Zusammenarbeit aller
Beteiligter, erfolgreich. In kurzester Zeit konnten drei mdgliche Immobilien ausfindig
gemacht werden - leider wurden diese jedoch vonseiten der ADD abgelehnt, da alle in
Nordrhein-Westfalen, nicht jedoch in Rheinland-Pfalz liegen. In Rheinland-Pfalz, so wurde
es uns von Burgermeisterinnen und Burgermeistern wie auch Landrdten bestdtigt, gibt es
fur diese Anzahl an Schulerinnen und Schulern kein geeignetes leerstehendes Gebdude.

Wir haben mehrere Interims-Ldsungen entwickelt, um so schnell wie mdglich wieder den
Prdsenzunterricht nach Corona zu ermdglichen. Es wurden neue Fluchtwege auBen am
Gebdude angebaut, eine Brandmeldeanlage installiert, die Sporthalle und sonstige
Rdume zu Klassenrdumen umgewidmet. Dadurch konnten wir im ersten Schritt eine
Duldung der Nutzung bis Ende letzten Schuljahres und im zweiten Schritt eine Duldung der
Nutzung bis Ende dieses Schuljahres vom Kreis erhalten. Die Kosten fur die genannten
MaBnahmen belaufen sich bis heute auf rund 300.000C. Eine weitere Verldngerung der
Duldung wird es nach der Aussage des Kreises nur dann geben kdnnen, wenn wir ein
langfristiges Brandschutz-Konzept fOr die aesamte Immobiiie vorlegen, und nicht nur den
schulisch genutzten Bereich. Die Umsetzung ein solchen Konzepts fOr 21.000 qm Denkmal
bendtigt viel Zeit und ein entsprechendes Investment. Die fur den Brandschutz
erforderlichen BaumaBnahmen, z.B. der Einbau einer Sprinkler-Anlage, ist ein deutlicher
Eingriff in die Bausubstanz. Dies fuhrt unweigerlich dazu, dass der Bestandsschutz verloren
geht.

Der erforderliche Umbau muss daher alien heutigen Vorschriften entsprechen, nicht nur
den Brandschutzregelungen, sondern u.a. auch der Schulbaurichtlinie und der
Arbeitsstdttenverordnung. Das bedeutet z.B., dass die zu geringen, aber bisher tolerierten
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KlassenraumgroGen nicht bleiben konnen. Auch dies fuhrt unweigerlich zu weiteren
Kosten, die zu berucksichtigen sind und welche sich schlussendlich in der Hdhe fur mich
als unuberwindbar darstellen.

Der Brandschutzexperte hat alleine fOr den Einbau der Brandschutz-Technik 2.6 Mio. Euro
kalkuliert. Die im offentlichen Schulbau seif 20 Jahren tdtige Architektin hat fOr die
flankierenden BaumaBnahmen an Wdnden, Decken, Baden, Elektrik, Beleuchtung etc.
sehr konservativ mit 300€/qm gerechnet, was weitere 2.5 Mio. Euro ausmacht. Dazu
kommen Planungskosten und eine Reserve fur Unvorhersehbares (Denkmalschutzi). Hinzu
kommt die anderweitige Unterbringung der Klassenrdume wdhrend der Bauphase, z.B. in
Containern. So summieren sich die prognostizierten Kosten auf uber 10 Mio. Euro, alleine
fOr den heutigen Schulbereich. Die Kosten fOr die brandschutztechnische Ertuchtigung
des gesamten Gebdudes liegen deutlich darOber.

Diese Hiobsbotschaft kam zu einem Zeitpunkt, als wir finanziell eigentlich auf einem guten
Weg waren: Die Spenden der Eltern hatten sich von ca. 300.000€ auf ungefdhr
900.000€ p.a. erhdht.

Nichtsdestotrotz belduft sich derzu Obernehmende Fehlbetrag bei den laufenden Kosten
aktuell auf uber 1 Mio. Euro pro Jahr. Diese Summe ist aufgrund der Einstellung der
Zahlungen des Schulwerks sowie des Wegzugs der Schwestern, welche bislang 350.000€
pro Jahrzu den Kosten beisteuerten, auf diese hohe Summe angestiegen.

Nachdem ich Anfang Juni alle Schulgremien wie auch Behorden uber das Brandschutz-
Problem und die dafur prognostizierten Kosten informiert habe, hat niemand versucht, uns
dabei zu unterstutzen, diese unerwartete Herkulesaufgabe finanziell zu meistern - nicht
das Schulwerk, nicht der Schulelternbeirat. Es wurde nur pauschal behauptet, wir wurden
die Kosten in die Plohe treiben, Stichwort „Luxus-Sanierung . Es gab keine zusdtzlichen
Spenden oder einen Spendenaufruf, um die anstehende Brandschutzsanierung zu
unterstOtzen. Im Gegenteil: es wurde propagiert, doss die Sanierung mit ,,wenigen
ttunderttausend Euro" machbar ware. Dies entspricht ubrigens ungefdhr der Summe, die
ich bereits fur die Interimsldsung aus eigener Tasche finanziert habe. Nicht ndtig zu
erwdhnen, doss die Kosten entsprechend weit daruber hinaus anzusiedeln sind. In vollem
Umfang konnten zudem weder der Kreis noch andere Institutionen helfen, das
Finanzierungsproblem zu Idsen.

Im Juli ereilte die Region die verheerende Flutkatastrophe, die lout Medienberichten 17
Schulen ganz oder teilweise zerstdrte. Nonnenwerth war von Flutschdden
glucklicherweise nur eingeschrdnkt betroffen und verfugt uber groBe Platz-Reserven -
auch zur vorObergehenden Unterbringung von anderen Schulen. Daher habe ich die
Ubernahme der Trdgerschaft dem Land, dem Kreis und der Stadt mit aus meiner Sicht
fairen Konditionen angeboten: kein Kaufpreis fOr die Schule, anfangs keine Miete, spdter
2,- Euro pro genutztem Quadratmeter, dafur die Ubernahme der Brandschutz-Kosten als
Bedingung.

Lange Zeit kam niemand von den Angesprochenen auf mich zu, um mit mir daruber zu
sprechen oder in ernsthafte Gesprdche uber mein Angebot hinaus einzusteigen.
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Im Oktober hieB es aus dem Kreis der Eiternschaft, es gdbe Conner und Stifter, die das
Kapital zur VerfOgung stellen kbnnten, um die Trdgerschaft zu ubernehmen und eine
Fortfuhrung der Schule ohne finanzielle Not zu ermoglichen. Leider zerschlug sich diese
Hoffnung, denn der in solchen Situationen ubliche und erforderliche Kapitalnachweis
wurde nie erbracht.

Die potenziellen Interessenten fur eine Ubernahme der Trdgerschaft, die ich
angesprochen habe (z.B. die Privatschule Carpe Diem) sowie auch die Interessenten, die
mich angesprochen haben, sagten aile wegen der Unwirtschaftlichkeit wie auch
mangelnder Unterstutzung vonseiten der Behdrden ab.

Letzte Woche wurde mir in einem persdnlichen Gesprdch mit dem Ersten
Kreisbeigeordneten Horst Gies als Vertreter des Landrats (Kreis Ahrweiler) und
Burgermeister Bjorn Ingendahl (Stadt Remagen) mitgeteilt, dass weder der Kreis noch die
Gemeinde Remagen das Geld fur die Finanzierung der erforderlichen Brandschutz-
Sanierung aufbringen und sie die Trdgerschaft entsprechend nicht ubernehmen kdnnen.
Burgermeister Ingendahl sagte dabei zu, binnen weniger Tage die Vorlage des
geeigneten Kapitalnachweises uber 10 Mio. Euro durch die hinter der Eiternschaft
stehenden Personen oder Organisationen zu forcieren, damit sodann die Gesprdche
uber die erforderlichen Vertrdge aufgenommen werden kdnnen. Ich habe diesen
Nachweis bis heute nicht erhalten.

Von Anfang an habe ich versucht, den nicht schulisch genutzten Bereich ander eitig zu
vermarkten (z.B. fur Hochzeiten, sonstige Events, als Tagungsort, fur Universitdten,
Fachhochschulen, Repetitorien-Anbieter, etc.), um daruber den Schulbetrieb
wirtschaftlich zu fdrdern. Es wurden eigens Mitarbeiterlnnen angestellt, um dieses Ziel zu
verfolgen. In diesem Zusammenhang hat ein Immobilienmakler Informationen und
Unterlagen erlangt, aus denen er ohne mein Wissen - und insbesondere ohne dazu
autorisiert warden zu sein - ein Expose erstellte und verdffentlichte.

Zusammenfassend: Seit Anfang Juni ist dffentlich bekannt, dass wir ein
Finanzierungsproblem haben. Konkrete Unterstutzungs-Angebote wurden mir aus dem
Kreis der Eltern und der dffentlichen Hand nicht zugetragen. Stattdessen kamen sehr
dffentlichkeitswirksame Diffamierungen meiner Person insbesondere aus dem Kreis der
Eltemvertreter. Mir wurde u.a. die Eignung zur Trdgerschaft dffentlich abgesprochen.

Ich hoffe, Sie werden verstehen, dass unter diesen Umstdnden die SchlieBung der Schule
aus wirtschaftlichen Grunden nicht mehr abgewendet werden kann.

Wie beschrieben, haben wir die Duldung zur Nutzung des Gebdudes fur den Schulbetrieb
bis zum Sommer des kommenden Jahres. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen,
dass wir den Schulbetrieb bis zu den Sommerferien aufrechterhalten wollen. Somit haben
Sie als Famiiien mehr Zeit, eine neue Schule zu finden, bzw. geben wir somit der MSS 12
die Mdglichkeit, ihr Abitur planmdBig abzulegen. Dies hdngt allerdings in erster Linie
davon ab, dass wir bis zum Ende des Schuljahres ausreichend Lehrkrdfte zur Verfugung
haben, um entsprechenden Unterricht anbieten zu kdnnen. Wir werden alles versucher
um den Schulunterricht bis zum letzten Tag in der notwendigen Qualitdt abzusichern.

Insbesondere mdchte ich die Eltern derSchulerinnen und Schuler der MSS11 einladen, m
mir gemeinsam zu erdrtern, wie wir gegebenenfalls uber Stipendien an der ISR in Neu  
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die Moglichkeit eroffnen, am Ende des Schuljahres 22/23 mil dem International
Baccalaureate (IB) abzuschlieBen.

Aber auch alien anderen Eltern stehe ich mit meinem Team zu Beratungszwecken zur
Verfugung. Sie erreichen uns zwecks Terminvereinbarung am besten unter:
beratuna@nonnenwerth.de.

Ich bedauere zutiefst, dass ich Ihnen heute keine bessere Botschaft uberbringen kann
und hoffe, dass wir gemeinsam das verbleibende Schuljahr im besten Sinne der
SchOlerinnen und SchOlerdes Franziskus Gymnasiums Nonnenwerth meistern werden.

Mit freundlic

Peter Solimc
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