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„Das ist schon vor Jahren im 
Schulentwicklungsplan der Stadt 
so vorausgesagt worden“, sagt 
Rektor Thomas Bartelworth, „ es 
handelt es sich bei den Schul-
anmeldungen um Kinder aus 
dem eigenen „Einzugsgebiet“, 
so dass es dabei zu einer einma-
ligen, normalen Anhäufung von 
Anmeldungen kam.“ Der Grund: 
der Zuzug von jungen Familien 
mit Kindern in den neu gebauten 
Wohnsiedlungen. 
Das mit dem Wachstum kennt die 
Brenschenschule aber bereits, 
aus ihrer langen Geschichte. 
Angefangen hat das mit dem 
Größerwerden schon im neun-
zehnten Jahrhundert. „Im Jahre 
1897 nahm die Schülerzahl in 
Bommern derartig zu, dass der 
Bau eines neuen Schulgebäudes 
zwingend notwendig wurde. Auf 
dem Grundstück des Landwir-
tes und Ziegeleibesitzers Schul-
te-Kleinherbede in der Nähe des 
Bahnhofes Bommern baute man 
für 44.000 Mark ein Schulhaus. 
Am 20.4.1899 übergaben die Ho-
noratioren der Gemeinde Bom-
mern das vierklassige Gebäude 
seiner Bestimmung“, schreibt 
die Schulgemeinde in einem 
ausführlichen Artikel zur eigenen 
Geschichte auf ihrer Homepage. 
Eine reine Grundschule, so wie 
heute, war man damals aller-
dings nicht. Alle Bommeraner, die 
nicht auf ein Gymnasium gingen 
oder auf eine Realschule, absol-
vierten ihre Schullaufbahn Auf 
dem Brenschen. Generationen 
von Bommeraner Schülern also 
hat die Brenschenschule schon 
gesehen. Geheißen hat sie da-
mals aber noch anders. Und auch 
die Brenschenstraße hieß nicht 
Brenschenstraße, sondern Schul-
straße. Logisch. 
„Im Jahre 1963 standen der Volks-
schule Bommern zwei Gebäude 
zur Verfügung“, heißt es weiter 
in der schuleigenen Geschichts-

schreibung, „es waren die Ge-
bäude am Brenschen und auf der 
Bommeregge. Durch den weite-
ren Zuzug von Familien in das neu 
besiedelte Bommerfeld reichte 
der vorhandene Schulraum 
nicht mehr aus. Deshalb wurde 

1963 auf dem Schulhof und im 
Schulgarten der Schule am Bren-
schen ein Anbau errichtet. Bei 
der Übernahme des Anbaus am 
4.11.1964 erhielt die Schule den 
Namen Brenschenschule. Nach 
der Aufteilung der Volksschule in 
Grund- und Hauptschule im Jahr 
1968 beherbergte die Brenschen-
schule die Grundschüler.“
Aber das war nicht der Abschluss, 
Bommern wuchs weiter, also 
auch die Brenschenschule. Das 
Bommerfeld wurde bebaut und 
besiedelt, das gleiche am Kra-
nenberg. Mehr Kinder brauchten 
mehr Platz, auf dem Nachbar-
grundstück der bisherigen Bren-
schenschule wurde ein neues 
Schulgebäude errichtet. Der 
Altbau aber blieb stehen, den 
brauchte die Stadt Witten auch 
anderweitig. Bis vor fünfzehn 
Jahren war dort die Zweigstelle 
Bommern der Stadtbücherei Wit-
ten zu finden.  
Heute ist die Brenschenschule 
eine moderne Grundschule wie 
viele andere auch. Seit einigen 
Jahren aber hat man sich ein 
besonderes Motto gegeben: „Auf 

Entdeckungsreise“ lautet das. 
Kinder wollten eben die Welt 
und das Leben in ihr entdecken. 
Einen Schwerpunkt legt die 
Brenschenschule dabei auf den 
MINT-Bereich, also Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik. „Unterwegs in die 
Welt“ eben. 
Aber auch das Soziale und Integ-
rative kommt nicht zu kurz. „Un-
terwegs zum Wir“ heißt es auch. 
Die Grundschüler sollen die Ge-
meinschaft entdecken, „lernen, 
an einer gelingenden Gemein-
schaft teilzuhaben“, Rücksicht 
lernen, aufeinander achten, über 
Probleme reden können und 
friedliche Lösungen für diese fin-
den.
Das Individuum soll dazu auch 
noch gefördert werden, „Unter-
wegs zum Mir“, nennt die Bren-
schenschule das. Den Kindern 
soll beigebracht werden, sich 
selbst zu entdecken, sich selbst 
wertzuschätzen, und dieses so-
wie sich selbst auch vor anderen 
zu präsentieren. So sollen dann 
selbstbewusste Menschen nach 
der vierten Klasse die Brenschen-

schule verlassen können – auch 
wenn dieser Prozess, wie viel 
Erwachsene wissen, zu diesem 
Zeitpunkt noch längst nicht ab-
geschlossen ist.   
Dazu setzt die Brenschenschule 
auf Transparenz: Einfach jeder, 
der irgendetwas mit der Schule 
zu tun hat, hat auch ein Gesicht 
im Internet, von der Reinigungs-
fachkraft über den Hausmeister 
bis zur Konrektorin. Achtzehn 
Lehrkräfte arbeiten im Moment 
an der Schule, eine Lehramts-
anwärterin, zwei Sonderpäda-
goginnen und gleich drei Inte-
grationskräfte. Eine personelle 
Ausstattung, die nicht überall im 
Ruhrgebiet so zu finden ist. Und 
einen offenen Ganztag gibt es na-
türlich auch. 
Und da sind wir wieder beim 
Wachstum der Brenschenschule. 
Diesmal wächst man aber eher 
im Inneren. Im Mai, sagte uns 
Schulleiter Thomas Bartelworth, 
würden einige Klassenräume zu 
multifunktionalen Räumen um-
gebaut. Und die sollen dann auch 
vom Ganztagsbetrieb genutzt 
werden können.
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Brenschenschule: Ein Ort für Entdecker
Grundschule startet vierzügig ins neue Schuljahr – das wird aber kein Dauerzustand

Es wird voll auf der Brenschenschule – aber nur vorübergehend. Im kommenden Schuljahr werden gleich vier erste Klassen in Bommern 
zur Grundschule gehen. Damit ist die altehrwürdige Schule die mittlerweile größte Grundschule in ganz Witten, natürlich nur bezogen 
auf die Schülerzahl. Dieser Zustand der Vierzügigkeit wird kein Dauerzustand sein – und es ist auch nicht so, dass die beliebte Grundschu-
le anderen Schulen in der Nachbarschaft Schüler „wegnimmt“. 

	b Der	Altbau	der	Brenschenschule.


