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Das Schulwesen  
Wie bereits berichtet, waren die Merowinger noch echte Barbaren, was die 

Bildung anging; erst im 8. Jahrh. mit Karl dem Großen, der sich selbst als eine 

Art Bildungsminister verstand, kamen die ersten Gedanken zum Thema Bildung 

auf, denn bis dahin war das Lesen und Schreiben 

nur Sache der Klöster. Ihm ist es zu verdanken, 

dass nun in den Klöstern Lesen und Schreiben 

gelehrt wurde, dass Lehrinhalte für die Zukunft 

erhalten blieben, weil er ganze Bücher 

abschreiben ließ, und dass man begann, Schulen 

für die Bevölkerung einzurichten. Die karolin-

gische Minuskel, auf die unsere heutige Schreib-

weise zurückgeht, stammt – wie die Bezeich-

nung schon sagt – aus seiner Zeit. Es mussten 

aber noch viele Jahrhundert vergehen, bis dass 

man erkannte, wie wichtig eine gute Schulbil-

dung für die breite Bevölkerung ist.  

Vor der französischen Besetzung stand das Schulwesen unter der Aufsicht der 

katholischen Kirche, die Räume und Lehrer bereit zu stellen hatte und die die 

Eltern anhalten sollte, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Besonders in den 

Sommermonaten, wo die Kinder mit aufs Feld mussten, war der Schulbesuch 

äußerst schwach. Nach der französischen Besatzung wurde erst einmal eine 

Bestandsaufnahme dahingehend gemacht, dass man wissen wollte, wie viele 

Kinder überhaupt zur Schule gehen; das Ergebnis: Allenfalls 30 – 60%, und dass 

nur in den Wintermonaten. 

Erst 1825  wurde im Königreich Preußen, zu dem damals auch schon seit 1814 

die Rheinlande gehörten, die allgemeine Schulpflicht eingeführt; die 

Umsetzung dauerte aber fast noch 3 Jahrzehnte. Die sich daraus ergebenden 

Aufgaben und Verpflichtungen wurden den Zivilgemeinden als Pflichtaufgabe 

auferlegt, egal wie klein oder wie finanzschwach sie waren. Die Schulaufsicht 

übertrug man interessierten Pfarrern. Das Ganze führte natürlich vielerorts erst 



einmal zu sehr behelfsmäßigen Provisorien. Trotz seit schon jahrhunderte-

langem Bemühen, Schulwissen besonders den jungen Menschen zu vermitteln, 

fehlt auch vielerorts in der Bevölkerung selbst immer noch das Verständnis für 

das Schulwissen. Da man für die tägliche Arbeit, in die auch die Kinder und 

Jugendlichen eingebunden waren, die unbedingte Lebensnotwendigkeit nicht 

sah und somit keinen Vorteil des „Wissen-Habens“ erkannte, stand die 

allgemeine Ausbildung der Bevölkerung bis 1825 immer noch hinten an. Meist 

waren es nur die Männer, die – soweit es erforderlich war – lesen und 

schreiben konnten; für Frauen war dies damals noch nicht erforderlich, da sie ja 

wohl nur den Haushalt und keine wichtigen Finanz- oder Rechtsgeschäfte zu 

führen hatten. 

Erst 1888 wurde für Preußen durch Gesetz die Erhebung von Schulgeld 

aufgehoben und in den 90-er Jahren wurde dann auch der Neubau von Schulen 

von staatlicher Seite gefördert. 

(Wandbilder an der Grundschule in Stockheim, 2011) 

Durch den 1. Wk. wurde das Schulwesen stark beeinträchtigt. Nicht nur, dass 

die Lehrer zum Wehrdienst eingezogen wurden, die Schulsäle wurden vielfach 

auch von den Besatzungstruppen belegt. 

In der Weimarer Republik wurde nichts wesentliches verändert; nur anstelle 

der geistlichen Oberschulinspektoren wurden nun staatliche Kreisschulräte 

eingesetzt. 

In der nationalsozialistischen Zeit wurde natürlich auch das Schulwesen 

zentralisiert und die konfessionellen Schulen wurden in Einheitsschulen 

umgeformt. Die Einrichtung weitere Schulklassen infolge steigender 

Kinderzahlen ging allerdings ungehindert weiter. 

Infolge des Krieges waren die Schulgebäude mehr oder weniger schwer 

beschädigt; niemand glaubte so richtig, dass der Schulbetrieb alsbald wieder 

einsetzen würde. Doch schon im August 1945 kam von der britischen 

Militärregierung der Befehl, ab dem 01. September wieder den Unterricht 

aufzunehmen. Doch das funktionierte in unserer Gemeinde nicht nur mangels 

Räume sondern auch mangels Lehrer nicht, zumal die Lehrer an den Schule erst 

einmal selbst als Schreiner, Tischler, Maurer, Glaser, Dachdecker oder 



Anstreicher arbeiteten. Auf 

Grund einer Volksbefragung 

in 1946, wo die Bevölkerung 

sich mit überwältigender 

Mehrheit für die Wiederein-

setzung konfessioneller 

Schulen ausgesprochen 

hatte, wurden alle Schulen 

im Gemeindegebiet wieder 

katholische Volksschulen. 

Die Kinderzahlen stiegen sofort wieder kräftig an. In den 60-er Jahren war der 

Drang nach verstärkter und besserer Schulbildung kaum noch aufzuhalten. 

Realschulen und Gymnasien waren immer mehr gefragt. 

Grundlegend wurde das Schulwesen dann 1966 mit der großen Schulreform 

geändert. Das 9. Pflichtschuljahr kam hinzu. 1968 wurden die bisherigen 

Volksschulen in Grundschule und Hauptschule getrennt. 

Der Pillenknick Anfang der 80-er Jahre führte aufgrund der sinkenden 

Schülerzahlen zur Schließung der Schulen in Boich, Leversbach, Üdingen und 

Untermaubach (die Schule in Thum war bereits 1971 aufgelöst worden). Durch 

Wahlen der Erziehungsberechtigten wurden die Schulen in Kreuzau, Stockheim 

und Winden katholische Grundschulen; die Schulen in Drove und Obermaubach 

wurden Gemeinschaftsgrundschulen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. 

 

Der Schulalltag bis hin zur Neuzeit 

Ende des 18. Jahrh. waren die 

Schulen vielfach Knabenschulen, 

wobei nicht selten auf dem Land 

die Schule einklassig (alle 

Jahrgänge in einem Raum) mit 

teilweise bis zu 100 Schülern war; 

die Schulen waren sog. Dingschu-

len, bei denen sich ein Hand-

werker oder ein Kirchendiener, 

der des Schreibens  und  Lesens         (Alter Klassenraum im Freilichtmuseum Kommern)        

mächtig war, als Lehrer ver „dingte“. Die Kinder kamen meist nur in den 

Wintermonaten zur Schule, weil das Lernen nicht so wichtig war und Feldarbeit 



in den Sommermonaten anstand. Nicht immer waren Bänke und Stühle 

vorhanden, so dass die Schüler dann auf dem Boden saßen oder lagen. Die 

wichtigsten Fächer waren Religion, Geschichte, Schreiben und Lesen sowie 

Rechnen. 

Schon im 18. Jahrh. wurden aber auch Lehrerseminare angeboten, in denen 

sich junge Leute innerhalb von 2 Jahren in allen Fächern sowie Chorgesang und 

im Orgelspiel ausbilden lassen konnten. Der Lehrer blieb allerdings dennoch 

zunächst auf der untersten Stufe der Dorfhierarchie; ein Schweinehirt genoss 

vielfach ein höheres Ansehen als ein Lehrer, der obendrein noch immer wieder 

als „armes Dorfschulmeisterlein“ verspottet wurde. Entsprechend schlecht war 

auch seine Entlohnung, die sich zusammensetzte aus dem Schulgeld der Eltern, 

Naturalien und dem Wandertisch, wodurch er bei letzterem reihum sein Essen 

bei den Bauern bekam. Er war immer abhängig von der Schulaufsicht und dem 

Wohlwollen des Dorfpfarrers. 

 

Schönschreiben war lange Zeit eins der wichtigsten Unterrichtsfächer und 

wurde losgelöst von den anderen Fächern immer separat gewertet und 

benotet. Anfänger schrieben mit einem Griffel auf Schiefertafeln, 

Fortgeschrittenen durften ins Schönschreibheft schreiben – anfänglich mit 

einer Gänsefeder, später (ab 1850) mit einer Stahlfeder. Dies galt bis in die 

1960-er Jahre. 

Bis 1920 wurde die „Deutsche Schrift“ gelehrt. 1911 entwickelte der Pädagoge 

Sütterlin im Auftrag des Kultusministerium die nach ihm benannte Schrift, die 

allerdings unter den Nationalsozialisten als „Judenletter“ abgetan und 1941 

durch die „Deutsche Normalschrift“ ersetzt wurde. Im Jahre 1953 wurde daraus 

nach kleinen Veränderungen die „Lateinische Ausgangsschrift“, die in allen 

Bundesländern mit Ausnahme von Bayern eingeführt wurde. 

 

Aufgrund der hohen Schülerzahlen und wegen der schlechten Ausbildung der 

Lehrer gehörten auf jeden Fall – unabhängig vom Katalog der normalen 

Schulstrafen – körperliche Strafen und Züchtigungen zum Alltag in den 

Schulstuben. Wie sonst sollte sich der Lehrer gegen die Masse der Schüler 

durchsetzen und sich Gehör und Respekt verschaffen. Um den Schulalltag 

jeden Tag aufs Neue in geregelten Abläufen halten zu können, wurden extrem 

strenge Regeln und straffe Disziplin vorgegeben, die tagtäglich die Schüler auf 

Schritt und Tritt begleiteten. Der Gruß des Lehrers, das Ziehen der 



Kopfbedeckung als Zeichen des Grußes, das geordnete Hineingehen in die 

Klasse, das Hervorholen der Tafeln und Hefte, der Beginn des Schreibens und 

vieles mehr gehörten zum festen Ritual des Alltags eines Schülers. Bei guter 

Führung gab es Fleißkärtchen, bei weniger guter oder gar schlechter Führung 

gab es „Kasalla“; Schläge mit oder ohne Stock auf den tlw. 

sogar nackten Hintern oder auf die Finger, Kopfnüsse, 

Ohrfeigen, Naseumdrehen  waren ohne Weiteres erlaubt und 

an der Tagesordnung. Das Kantholz – ein kleines dreieckiges 

Holzstück kam auch öfters zum Einsatz; „Ungehörige Kinder“ 

mussten zur Strafe eine längere Zeit auf der nach ober 

ragenden Kante dieses Kantholzes knien.  

Viele Strafen zielten auch nur darauf ab, den zu Strafenden zu verspotten; es 

gab die Narrenkappe mit Eselsohren und Schellen oder den Schandesel, eine 

lebensgroße hölzerne Nachbildung, auf die sich der Bösewicht mit einer 

Eselskappe setzen musste. Es war der Zeitgeist, der diese Züchtigungen als 

unerlässlich in der Erziehung ansah. Es reichte schon, wenn man die vom 

Lehrer gestellte Aufgabe nicht lösen konnte oder wenn man mit dem Nachbarn 

geschwätzt hatte, dann kam der Stock sofort zum Einsatz. Ein barscher Befehl 

„Raustreten“ erschallte und der neben die Schulbank getretene Schüler bekam 

seine Abreibung – wenn er Glück hatte nur auf den Hosenboden. Die häusliche 

Züchtigungsgewalt (Recht und Pflicht) des Vaters war in der Schule komplett 

auf den Lehrer übergegangen. Erst 1970 wurde die körperliche Züchtigung an 

Schulen verboten. Sowohl für die Volksschule in Kreuzau wie für die 

weiterführenden Schulen in Düren könnten eine Reihe von Lehrern benannt 

werden, die mit Vergnügen die körperliche Züchtigung als Mittel der 

schulischen Erziehung bis in die 1960-er Jahre angewandt haben. Man darf 

aber nicht verschweigen, dass auch nicht gerade wenige Schüler durch ihr 

bewusst ungehöriges Verhalten die Lehrer stets aufs Neue herausforderten. 

 

Wenn der Lehrer den Klassenraum betreten hatte, hatten alle aufzustehen, es 

musste mucksmäuschenstill werden und die Klasse hatte geschlossen den 

Lehrer mit „Guten Morgen Herr Lehrer ………………“ zu begrüßen. Als nächstes 

erfolgte zuerst noch das christliche Morgengebet, denn unsere Gegend war 

insgesamt christkatholisch. Andersgläubige waren nur in so geringer Anzahl in 

den Orten vorhanden, dass sie in den Analen der Gemeinden „fast wie Exoten“ 

explizit aufgeführt waren. 



Erst ab etwa 1850 wurde allmählich vieles verbessert, zumal 1825 in Preußen 

die Allg. Schulpflicht eingeführt worden war. Die Lehrerausbildung wurde 

verbessert; die Lehrer wurden allmählich wie der Pfarrer zur Respektsperson, 

auch wenn das Gehalt immer noch sehr zu wünschen übrig ließ. Es gab mehr 

Unterrichtsmittel an den Schule, öffentliche Mittel wurden für das 

Volksschulwesen zur Verfügung gestellt, wobei es jedoch noch einen großen 

Unterschied zwischen Stadt und Land gab. 

   Bienenhaus des Lehrers Kesternich hinter der Rurschule 
 

 

 

 

 

 

Bilder rechts: Freibad v.d. 2. Wk; nach 1962 und nach 

Umbau zum Freizeitbad 

 

Die Kleidung der Schulkinder war nicht einheitlich, jedoch zweckmäßig; sie 

musste immer nach dem Schulunterricht gewechselt werden. Als Schulkind 

musste man werktags wie sonntags an den Messen und Andachten 

teilnehmen; die Anwesenheit wurde vom Pfarrer oder vom Lehrer kleinlichst 

überprüft. Gutes Benehmen war sowohl in der Schule wie in der Kirche 

oberstes Gebot. Gab es bei einem Fehltritt dafür Strafe z.B. mit dem Stock, 

folgte –  zuhause angekommen – postwendend eine zweite entsprechende 

„Unterweisung“. Beteuerte man, nichts getan zu haben, hieß es vom Vater nur: 

„Dann war das für all die Male, wo du nicht erwischt worden bist.“ Weniger 

begabte Kinder wurden früher stets in die letzte Bank gesetzt, weil man mit 

ihnen weniger anfangen konnte. Für das Beheizen der Schulräume mit Holz- 



oder Kohleöfen waren die älteren Jungen zuständig, die dafür auch das 

Brennmaterial aus dem Keller holen mussten. Schulpflicht bestand früher vom 

6. bis zum 14. Lebensjahr – also für 8 Jahre, wenn man nicht – was auf dem 

Land sehr selten war – zum Gymnasium ging. Klassenstärken bis zu 60 Schülern 

waren nicht unüblich. Unterricht gab es sowohl vor- wie nachmittags. Oft war 

nach dem Unterricht in fast allen Haushalten noch Kühe- oder Ziegenhüten 

angesagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Schulwesen in Kreuzau         

Dass erst 1825 die allgemeine Schulpflicht eingeführt wurde, bedeutete aber 

nicht, dass bis dahin nichts für die Bildung der örtlichen Bevölkerung getan 

wurde. 

Bereits 1559 wurde berichtet, dass ein Pastor Weisweiler die für Kreuzau 

hochnötige Schule übernehmen soll. Auch die Windener Kinder mussten als 

Angehörige des Kirchenspiels Kreuzau zu dieser Zeit in die Schule nach Kreuzau 

gehen, was nicht immer so einfach war, weil zwischen beiden Orten die Rur lag, 

die regelmäßig Hochwasser und Eistreiben dergestalt hatte, dass die 

anfänglichen Holzbrücken (schmale Stege mit weniger als 2 Fuß Breite) immer 

wieder weggespült wurden. Die Kreuzauer Schule war eine Pfarrschule, so dass 

der erste Schulträger in Kreuzau die katholische Kirche war. 

Besonders unter dem Pfarrer Froitzheim (1737 – 1798) war die Unterrichtung 

der Jugend in Kreuzau schon eins der Hauptanliegen. Als dieser Pfarrer 1737 als 



Vikar nach Kreuzau kam, stellte dieser die Bedingung, dass er vor der 

Frühmesse oder zwischen ihr und der Hauptmesse die Kinder in Religion sowie 

in Beten, Lesen und Schreiben unterrichten dürfe. 

1737 wurde aber auch von dem Eremit Laurenz Halver am Kirchhof eine Klause 

und daneben eine Schule errichtet, so dass die Kreuzauer Kinder und auch die 

aus Winden, die ja zu diesem Zeitpunkt noch nach Kreuzau kommen mussten, 

sowohl in der Pfarrschule wie in der Eremitenschule allerdings noch immer 

freiwillig – unterrichtet werden konnten. Die Eltern mussten allerdings einen 

Schullohn entrichten. Der kreuzauer Vikar Johann Wilhelm Stoltz erhielt aus 

einer Stiftung von 1777 sogar jährlich 5 Reichstaler mit der Verpflichtung, arme 

Kinder aus Kreuzau und 

Winden umsonst in die 

Schule aufzunehmen.  

Auch nach Einführung der 

allgemeinen Schulpflicht 

blieb der Religionsunter-

richt die Hauptsache des 

Bildungsinteresses. 

Erst 1860 war in Kreuzau 

die Kinderzahl so ange-

stiegen, dass eine 2. 

Klasse angebaut werden 

musste. Schon 1884 war 

in Kreuzau eine 3. Klasse erforderlich. Nach langem Hin und Her wurde 1889 

am Standort der alten Schule, die abgerissen wurde,  an der Hauptstraße eine 

vollkommen neue Schule mit drei 

Schulklassen und drei 

Lehrerdienstwohnungen errichtet. Kaum 

10 Jahre später, 

in 1901, musste 

in Folge der 

vielen Kinder an 

der Schulstraße 

ein weiteres 

Gebäude mit 4 



Schul-klassen und 2 Lehrerdienstwohnungen gebaut werden; die Schulstraße 

erhielt damals infolge dieses Neubaus ihren Namen. 

Das Schulgebäude an der 

Hauptstraße wurde im 2. Wk. zu 

80% zerstört, die Schule in der 

Schulstraße „nur“ zu 50%. 1946 

konnte in 2 Schulsälen wieder 

notdürftig der Schulbetrieb 

aufgenommen werden. Erst ab 

1948 konnten endlich wieder alle 

Klassen beschult werden. 1957 

konnte dann ein Erweiterungsbau an der Schule in der Schulstraße in Betrieb 

genommen werden. Die Fest- (und damals auch Sport-)halle, die ebenfalls 1957 

fertig wurde, diente als Sporthalle für 

alle Klassen. 1968 wurde die 

Katholische Volksschule an der 

Hauptstraße zur Katholische 

Grundschule. Die Schüler der 5. bis 9. 

Klasse wurden als Hauptschüler in 

der neu errichteten Hauptschule in 

der Schulstraße beschult. Diese 

Schulgebäude war für etwa 79.000 

DM mit einer Pausenhalle, einem großen Schulsaal und einer Toilettenanlage 

versehen worden. Die Kinderzahl stieg jedoch im Ort Kreuzau wieder dermaßen 

an, dass mit dem Schuljahr 1978/79 ein erster 

Schulerweiterungsbau an der Hauptstraße 

notwendig wurde. 

2007 wurde die Grundschule in Kreuzau um die 

Offene Ganztagsschule 

erweitert; vorübergehend 

konnte das Gebäudes der 

Kreuzauer Hortes genutzt 

werden. Da dieses dann doch 

aufgegeben werden musste, 

wurde die Grundschule nach 

zähen Grundstücksverhandlungen mit den Eigentümer 



der Nachbargrundstücke schließlich erweitert und konnte 2011 in Betrieb 

genommen werden. 

 

Das Schulwesen in Winden 

Am Anfang einer schulischen Bildung im Ort Winden stand die von Rektor 

Matthias Wesseling, einem Dürener Jesuiten und Vorsteher eines 

Seelsorgebezirks der kath. Kirche, 1806 eingerichtete Privatschule. Er 

unterrichtete schon Lesen, Schreiben, Rechnen, Latein und Französisch (Es war 

ja noch die Zeit der französischen Besatzung unter Napoleon).    

Nach Einführung der allgemeinen Schulpflicht wurde 1826 Johann Matthias 

Heindrichs erster Lehrer in Winden, bis 1827 Rektor Mertens nach Winden 

kam. Die Schule wurde in der Vikarie eingerichtet, da kein Vikar da war; zur Not 

wollte man einem neuen Vikar eine 

Mietwohnung im Ort besorgen, der 

Unterricht fand statt von 8.00 – 11.00 und 

von 13.00 – 16.00 Uhr. Erst 1843 wurde die 

erste Schule in Winden fertig gestellt, die auf 

der Ecke zwischen der heutigen Kelterstraße 

und der Straße „Im Richelnberg“ 

in der Nachbarschaft zur Kirche 

errichtet worden war; es hatte 

eine Schulraum und eine 

Lehrerwohnung. 1973 wurde das 

Gebäude abgebrochen. Nachdem 

die Zahl der Kinder in Winden 

immer größer wurde, kam es 1874 zum weiteren Neubau einer Schule, die 

1875 bezugsfertig war. Bei diesem Gebäude handelte es sich um die heutigen 

Lehrerdienstwohnungen neben 

der aktuellen Grundschule. Nur 

das Erdgeschoss erinnert noch 

an den alten Bau; 1949 wurde 

das Gebäude für 2 Lehrer-

dienstwohnungen aufgestockt. 

Heute bestehen in diesem Haus 

Mietwohnungen der Gemeinde. 

1901 begannen schon wieder die 



Diskussionen um einen 3. Neubau der 

Windener Schule. Die entsprechenden 

Verhandlungen und der 

Ausbau erfolgen zügig, so 

dass 1905 die neue Schule 

(Altbau der heutigen 

Schule) bezogen werden 

konnte.  

Im Krieg wurde die Schule 

wegen der Nähe zur 

Rurbrücke so stark beschädigt, dass sie erst 

einmal nicht mehr benutzt werden konnte; die 

Lehrerin Rosa Schubert stellte zunächst 

einen großen Raum in ihrem Hause für den Unterricht zur Verfügung.  1947 

konnte der Unterricht aber wieder in 2 notdürftig hergerichtete Schulsäle 

verlegt werden; 1948 konnten 2 weiter Säle wieder hergerichtet werden. 1957 

erhielt die Schule dann ihren ersten Erweiterungsbau.  1968/69 wurde die 

Volksschule zur Grundschule und musste auch die Schüler aus Leversbach und 

Üdingen aufnehmen. Die Anzahl der Kinder stieg an der Grundschule Winden 

dermaßen stark, dass in 1992 ein weiterer Anbau erforderlich wurde. 

2006 wurde die Windener Schule mit dem Standort Obermaubach zu einem 

Schulverbund mit 2 Standorten verbunden und nennt sich seitdem „KGS An der 

Rur“. 

2007 wurde dann die Grundschule um eine Offene Ganztagsschule (OGS) 

erweitert, die allerdings kaum Platz in den vorhandenen Gebäude finden 

konnte. Ein Erweite-

rungsbau musste her. 

2008 konnte der neue 

Trakt bezogen werden 

(Baukosten: Ca. 

130.000 €). Am Stand-

ort Obermaubach wur-

de 2008 eine OGS-

Gruppe eingerichtet, 

die im Gegensatz zum 

Standort Winden wohl 



in dem vorhandenen Gebäude untergebracht werden konnte. 

 

Das Schulwesen in Drove 

In Drove wird ein „zum schulen erbautes 

Haus“ erstmals im Jahre 1674 im 

Testament der Burgherrin Anna Elisabeth 

von Anstell, der Witwe des letzten „von 

Weworden“ in Drove erwähnt. In Drove 

wurden die Kinder aus Drove und 

Üdingen beschult, bis 

dass 1850 in Üdingen 

eine eigene Schule 

errichtet wurde. Im 

Februar 1869 erhielt 

die Schule in Drove 

einen weiteren Schulsaal für eine 2. Klasse. 1931 wurde in Drove sogar eine 3. 

Klasse in einem schon vorhandenen Schulsaal eingerichtet.  Die Schule war 

durch den 2. Wk. nur mäßig zerstört worden, 

so es gelang, im Oktober 1945 wieder 2-zügig 

zu unterrichten. 1950 wurde dann die 

vollständige Renovierung der Schule in Angriff 

genommen. Im November 1951 erfolgte die 

feierliche Einweihung. 1963 wurde dann ein 

Erweiterungsbau eingeweiht, so dass in 5 

Klassen unterrichtet werden konnte. 

Ab dem Schuljahr 1970/71 verblieben nur 

noch die Klassen 1 bis 4 in Drove, da die 

Schule nur noch eine Grundschule war; die 

Hauptschüler (Klassen 5 bis 9) mussten nach 

Kreuzau.  

An der Grundschule in Drove wurde 2009 eine 

Gruppe der Offenen Ganztagsschule eingerichtet, Platz fand diese in 

bestehenden Gebäude. 

 

 

 



Das Schulwesen in Stockheim 

In Stockheim fand der Schulunterricht 

zuerst in der 1748 abgebrannten und 

sofort wieder aufgebauten Vikarie statt, 

deren Schulsaal 1777 neue große Fenster 

erhielt. Die Besitzerin von Burgau, Frau 

Anna Katharina von Elmpt, geb. Gräfin 

von Wolf-Metternich hatte aber bereits 

1711 eine Stiftung für die Schule in Stockheim getätigt mit der Auflage, in den 

Monaten Oktober bis Mai unentgeltlich Unterricht zu erteilen. Ab 

1788 gaben die Küster diesen Unterricht. Die damalige Schule 

stand neben der Wirtschaft Virnich. 1837 wurde die Vikarie 

verkauft und 1844 ein neues Schulhaus gebaut, das neben der 

Kirche an der Straße „An der Tränke“ 

stand. Bereits 1876 war die Schülerzahl 

so hoch, dass man nur noch 

Wechselunterricht gegeben werden 

musste. Erst im Oktober 1899 konnte 

eine neue Schule zweizügig in Betrieb 

genommen werden. Unterrichtet wurde 

in 2 Klassen getrennt nach Jungen und Mädchen. 

Auch das Schulhaus in Stockheim war im Krieg beschädigt worden. Der erste 

Unterricht begann deshalb 1946 in einer Gastwirtschaft; jedoch noch im selben 

Jahr konnten die beiden Schulsäle wieder provisorisch hergerichtet und 

bezogen werden. 1955 war endlich der dringend gewordene Schulneubau 

fertig gestellt. 1962 wurde infolge steigender Schülerzahlen ein 

Erweiterungsbau um Klassen- und Nebenräume erforderlich. Ab 1968 ist die 

Schule nur noch Grundschulstandort, weil die Schüler ab der Klasse 5 nach 

Kreuzau zu den weiterführenden Schulen 

fahren müssen. 

In 2010 konnte an der Grundschule in 

Stockheim eine Gruppe der Offenen 

Ganztagsschule eingerichtet werden. Platz 

war hierfür im bestehenden Gebäude 

vorhanden. 

 



Das Schulwesen in Ober-/Untermaubach 

1799 wurde auch in Untermaubach ein Lehrer und ein Küster für den 

schulischen Unterricht eingestellt, diese waren auch für Bilstein, Bogheim, 

Langenbroich, Schlagstein, Ober- und Unter-

maubach zuständig. Bis 1844 wurde hier der 

Unterricht in angemieteten Räumen erteilt 

(Haus hinter dem Missionskreuz, Wirtschaft 

Pünzeler), denn erst da wurde durch den 

damaligen Schulverband (Bürgermeisterei 

Stockheim mit Bilstein und Bogheim, 

Bürgermeisterei Birgel mit Langenbroich, Bürgermeisterei Bergstein mit 

Untermaubach und Bürgermeisterei Nideggen mit Obermaubach und 

Schlagstein) von dem Besitzer der Hochkoppelmühle das „Löh´sche Haus“ auf 

dem Driesch gekauft und in eine Schule umgebaut. 1863 wurde um 1.Etage 

aufgestockt. 

Die Stadt Nideggen schied 1893 für Obermaubach aus dem genannten 

Schulverband aus und errichtete dort eine eigene einzügige Schule, die aber 

schon 1908 auch zweizügig wurde. Die 2-zügigkeit änderte sich auch nicht, als 

Schlagstein aus dem Schulverband Untermaubach ausschied und die Kinder in 

Obermaubach unterrichtet wurden.  

Für Untermaubach trat durch das Ausscheiden des Ortes Obermaubach eine 

Entlastung ein und der 2-zügige Schulbetrieb konnte somit kurzfristig 

ungehindert weiterlaufen; doch 1920 wurde auch hier ein 3. Zug eingerichtet, 

der sich nach dem Ausscheiden von 

Schlagstein dann aber wieder erübrigte. 

1934 wurde am heutigen Standort eine 

neue Schule errichtet, die aber im Krieg 

stark zerstört worden war. Nach dem Krieg 

konnte ab 1946 in einem renovierten 

Schulsaal und ab 1947 in einem 2. Saal 

Unterricht erteilt werden. 1951 gab es noch 

einen Schulerweiterungsbau, so dass 3-zügig Unterricht erteilt werden konnte. 

1962 wurde noch um eine Toilettenanlage, eine Pausenhalle, eine Lehrküche, 

einen Mehrzweckraum und ein Lehrerzimmer erweitert. Mit Ende des 

Schuljahres 1968/69 wurde die Schule in Untermaubach dann geschlossen; der 

existierende Schulverband wurde aufgelöst.  



Die Schule in Obermaubach war im Krieg so stark zerstört worden, dass lange 

Zeit nur Provisorien z.B. in der Garage der Villa Hoesch herhalten mussten. 

Nach und nach wurden einzelne Schulsäle wieder bezugsfertig, so dass man 

schließlich sogar drei Züge 

unterrichten konnte. 1959 begann 

man dann mit dem Neubau einer 

4-zügigen Schule, eines 

Lehrschwimmbeckens und den 

notwendigen Nebenräumen. 

1968/69 mussten dann die Klassen 

5 bis 9 zur Hauptschule nach 

Kreuzau; für 2 Schulstandorte war 

in den Orten Unter- und 

Obermaubach keine ausreichende Zahl an Schülern mehr vorhanden. Die 

Entscheidung fiel zugunsten Obermaubachs. Die Schülerzahlen stiegen jedoch 

weiter, man musste noch einmal in die alte Schule in Untermaubach 

ausweichen, zum Schuljahr 1987/88 konnte dann der Erweiterungsbau in 

Obermaubach bezogen werden. Im Jahre 2006 hatte die Grundschule so wenig 

Kinder, dass zum Schuljahresbeginn die Eigenständigkeit der Schule in 

Obermaubach aufgehoben und mit der Grundschule in Winden ein 

Schulverbund eingerichtet werden musste. Beide Schulen zusammen erhielten 

den Namen „KGS An der Rur“.  

(Weiter Angaben erfolgen unter der „Grundschule in Winden“.)                       

 

Aufgegebene Schulstandorte 

In Boich wurde 1821 eine Schule für 

die Kinder aus Boich und Leversbach 

errichtet. Die Schule wurde jedoch 

alsbald wieder geschlossen und die 

Kinder aus Boich und Leversbach 

mussten nach Drove zur Schule. Ab 

1826 gab es in Boich und Leversbach 

wieder genügend Kinder, so dass der Schulbetrieb wieder aufgenommen 

wurde. Es wurde sogar später noch eine 2. Klasse eingerichtet. 1937 wurde 

sogar ein neues Schulgebäude mit 2 Schulsälen und 2 Lehrerdienstwohnungen 

gebaut. 1946 begann der Unterricht in Boich wieder in der Gastwirtschaft 



Kniprath. 1948 konnte das Schulgebäude wieder notdürftig genutzt werden, 

1951 konnte wieder 2-zügig unterrichtet werden. 1967 musste sogar ein 

Erweiterungsbau in Betrieb genommen werden, da 3-zügig unterrichtet werden 

musste. Mit dem Schuljahr 1969/70 wurde dann aber die Schule in Boich 

aufgelöst, die Schüler mussten nach Drove 

fahren. 

Auch in Leversbach wurde im Jahre 1902 

dann eine einzügige Schule mit einer 

Lehrerdienstwohnung eingerichtet, die die 

Kinder des Ortes aufnahm, damit diese 

nicht mehr nach Boich gebracht werden 

mussten. Die Schule in Leversbach war im 

Krieg so stark zerstört worden, dass sie erst 1950 ihren Betrieb wieder 

aufnehmen konnte. Die Kinder mussten deshalb vorübergehend in Üdingen 

beschult werden. Nachdem die Schüler der 5. Bis 9. Klasse bereits nach Kreuzau 

zur Hauptschule gehen mussten, war die Kinderzahl in Leversbach so niedrig, 

dass am Ende des Schuljahres 1969/69 die Schule in Leversbach geschlossen 

werden musste. Die Kinder fuhren nun nach Winden zur Grundschule. Das 

Gebäude dient heute als Dorfgemeinschaftshaus. 

In Thum wurde 1869 in einem Haus neben 

der ehemaligen Gastwirtschaft Esser 

Unterricht erteilt. 1870 errichtete man 

dann eine unterhalb der Kirche ein 

Schulhaus mit Lehrerdienstwohnung. 1930 

erhielt auch Thum eine neue Schule mit 2 

Zügen und einer Lehrerdienstwohnung. 

Das alte Schulgebäude wurde verkauft. Im Krieg brannte das Schulgebäude bis 

auf die Grundmauern nieder; es musste provisorischer Unterricht in einer 

Gastwirtschaft erteilt werden. Im April 1950 konnte die wiederaufgebaut 

Schule eingeweiht werden; 1955 wurde vorsorglich der 2. Schulraum 

ausgebaut. Toilettenanlage und Pausenhalle folgen in 1964. Nachdem auch hier 

die Hauptschüler wechseln mussten, wurde die Schule im Juni 1971 

geschlossen; die Grundschüler gehen nun nach Drove zur Schule. Das Gebäude 

wird heute als Kindergarten genutzt.  

Die erste Üdinger Schule (1851) war eine Nebenschule von Winden und hatte 

auch eine Lehrerdienstwohnung. Sie wurde auf Antrag des Papierfabrikanten 



Ernst Werner von Oberschneidhausen, das 

damals zur Gemeinde Winden gehörte, im 

jetzigen Hause Prönen, Üdingen, 

Hauptstraße 68, eingerichtet. E. Werner 

war seit 1834 Pächter und dann noch 

mehrere Jahre Eigentümer der Fabrik. 

(Josef Geuenich, Geschichte der 

Papierindustrie im Düren -Jülicher Wirtschaftsraum S. 374). Die Schule wurde 

eingerichtet, damit die Kinder von Oberschneidhausen nicht den weiten Weg 

über Kreuzau nach Winden machen mussten. Der Besuch der Schule wurde 

auch den Üdinger Kindern gestattet, die den mühsamen Schulweg nach Drove 

hatten.  

Das vorgenannte Haus Hauptstraße 68 war ein größeres Besitztum, das im Erb-

gang in mehrere Häuser aufgeteilt wurde. Es hatte hochgestochene Zimmer, 

darunter ein großes, das wohl als Schule diente (erst 1- dann 2-zügig). Nach 

dem Bau des ersten Schulhauses (1869), jetziges Wohnhaus Hutmacher, 

Hauptstraße 56, diente der Raum als Üdinger Versammlungssälchen. 1938 

wurde auch hier eine neue 2-zügige Schule mit kleiner Küche errichtet (Bezug 

1939); die alte Schule wurde zur Lehrerdienstwohnung umfunktioniert. Diese 

im Prinzip neue Schule wurde im Krieg stark zerstört; das, was noch brauchbar 

war, nutzten die Bewohner von Üdingen für den 

Wiederaufbau ihrer Häuser. Auch hier begann man 

1946 den Unterricht in den Gaststätten Kniprath und 

Freischmidt. Im November 1950 konnte endlich das 

neue Schulgebäude eingeweiht werden. Durch den 

Weggang der Hauptschüler nach Kreuzau in 1969/70 

war auch hier in Üdingen die Schülerzahl zu gering, 

um den Betrieb aufrecht zu erhalten; die Schule 

wurde geschlossen. Das Gebäude wird ab 1971 bis 

heute als Kindergarten genutzt. 

 

Die Förderschule in Boich 

Nach Auflösung der Volksschule in Boich trat das 

Schulamt des Kreises Düren an die Gemeinde 

Kreuzau heran mit der Bitte, für den Südkreis in Boich 

eine Sonderschule für Lernbehinderte einzurichten. 



Im September kamen schon die ersten 66 Schüler aus den Kommunen Kreuzau 

und Nideggen nach Boich. 1974 konstituierte sich der Schulverband Kreuzau-

Nideggen und 1977 war bereits der erste Erweiterungsbau fertig gestellt. Da 

die Schülerzahlen am Ende der 80-er Jahre so stark gesunken war, dass die 

Existenz der Schule gefährdet war, wurden auch Schüler aus weiteren 

Nachbarkommunen aufgenommen. Im Jahre 2005 wurde ein weitere 

Erweiterungsbau erstellt, der auch den Umbau des Altbaus 

beinhaltete (Baukosten: Ca. 800.000 €). Diese Erweiterung 

musste erfolgen, auch wenn die 

Schule Boich nur auf 72 Schüler 

ausgerichtet wurde. Es fehlte noch 

eine Aula, die dann schließlich 

zusammen mit der Dorfgemeinschaft 

Boich, die alle handwerklichen 

Leistungen erbrachte und dafür 

Nutzungsrechte erhielt, errichtet 

wurde. 

 

Das Schulzentrum Heribertschule 

Das Schulzentrum ist benannt nach dem Hl. Heribert, Schutzpatron der 

Kreuzauer Kirche. Es beheimatet eine Haupt-, eine Real- und eine Sekundar-

schule sowie ein Gymnasium. 

 

Die Hauptschule 

Am 09.08.1968 nahm die Hauptschule mit 384 Schülern in 11 Klassen am 

Wassergarten den Schulbetrieb auf. Da die Hauptschule nun für alle Orte der 

Amtsgemeinde zuständig war, mussten 

mit Ausnahme für Kreuzau und Winden 

erstmals Schulbusse für den Transport der 

Schüler eingesetzt werden. Bereits in den 

Jahren 1966 bis 1971 folgten in 2 

Bauabschnitten weitere Baumaßnahmen 

mit einem Kostenvolumen von ca. 4,23 

Mio. DM, die dazu führten, dass neben 

der Hauptschule auch die Realschule 2-zügig untergebracht werden konnte 

(Gesamtschüleraufkommen: 870). 1972 wurde das 10. Schuljahr für die 



Hauptschule eingeführt. Einen dritten Bauabschnitt bildete in 1973 die heute 

noch vorhandene 3-fach-Turnhalle. Diese wurde dann 1999 um eine 2-fach-

Halle erweitert, weil die nunmehr 3 vorhandenen Schulen einen größeren 

Bedarf anmeldeten; die Einweihung erfolgte in 2000 (Baukosten: Ca. 4 Mio. 

DM). Mit Beginn des Schuljahres 2012/13 wurde die Hauptschule geschlossen 

(siehe Sekundarschule). 

 

Die Realschule 

Als in den 60-er Jahren eine 

Diskussion über den Bildungsnotstand 

politisch entfacht wurde, lag die 

Realschul-dichte im Kreis Düren weit 

unter dem Durchschnitt. Nach langem 

Hin und Her erteilte dann die 

nordrhein-westfälische Landesregierung auf Vorschlag des Kreises Düren  hin 

die Genehmigung zum Bau einer Kreisrealschule in Kreuzau, weil dieser als der 

günstigste Standort angesehen wurde. Im April 1966 konnte die Realschule in 

Kreuzau mit einer Klasse eröffnet werden; noch 1966 folgten die 2. und 1967 

die 3. Klasse. 1968 konnten dann die Räume im Erdgeschoss der Hauptschule 

bezogen werden; 1971 wurde der Erweiterungsbau am Schulzentrum 

„Heribertschule“ fertig gestellt, so dass die Realschule dort mit 10 Klassen 

einziehen konnte. Die Schülerzahl stieg jedoch stetig weiter. 1977 ging die 

Trägerschaft der Realschule vom Kreis Düren auf die Gemeinde über. 

Von dem beim Gymnasium aufgeführten 3. Bauabschnitt profitierte auch die 

Realschule, da sie entsprechend ihrem Platzbedarf in den ersten Bauabschnitt 

des Gymnasiums nachrücken konnte, das dann den ganzen 3. Bauabschnitt 

belegen konnte. Mit Beginn des Schuljahres 2012/13 wurde die Realschule 

geschlossen (siehe Sekundarschule). 

 

Das Gymnasium 

Alle drei Schulen (Haupt-, Realschule 

und Gymnasium) bilden das 

Schulzentrum „Heribertschule“ mit 

einer Reihe von gemeinsam 

genutzten Räumen und Flächen. 

Hier werden alle Kinder der 



Gemeinde Kreuzau im Bereich der Sekundarstufen I und II sowie die 

Gymnasiasten aus der Stadt Nideggen unterrichtet, soweit Eltern nicht auf 

Grund ihres freien Schulwahlrechts eine andere Schule z.B. in der Stadt Düren 

bevorzugen. 

Gut 20 Jahre nach der Errichtung des Gebäudes für die Realschule führte die 

Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes über eine Elternbefragung zum 

Beschluss des Gemeinderates auf Einrichtung eines Gymnasiums im 

Schulzentrum an der Schulstraße. Erklärtes Ziel war es, schon mit dem 

Schuljahr 1993/94 den Schulbetrieb aufzunehmen. 

Mit Beginn des Jahres 1993 überschlugen 

sich dann auch schon die Ereignisse: 

Bereits im Januar wurde der 

Architektenvertrag bezüglich der 

Ausführungsplanung abgeschlossen und 

es erfolgte der Antrag auf Errichtung 

eines Gymnasiums beim 

Kultusministerium. Im Februar wurde das 

Aufnahmeverfahren für die 1. 

Jahrgangsstufe des Gymnasiums 

durchgeführt. Im März ging die 

Genehmigung des Kultusministeriums 

ein. Im Mai wurden der Schulleiter und 

sein Stellvertreter gewählt. Pünktlich zum 

Schuljahresbeginn 93/94 wurde im 

August der Unterrichtsbetrieb 

aufgenommen. Im September ging der 

Zuwendungsbescheid der 

Bezirksregierung in Köln über 4,5 Mio. 

DM ein, der noch im November auf 4,87 

Mio. DM fortgeschrieben wurde. Im März 

1994 wurde dann der erste Spatenstich 

getan. Exakt zum 1. Schultag des Schuljahres 1995/96 konnte der neu 

errichtete Gebäudetrakt bezogen werden. Dieser 1. Bauabschnitt umfasste 14 

Klassenräume zuzüglich Verwaltungs- und Lehrerbereich und die erforderlichen 

Fachräume (Kosten: Ca. 13,5 Mio. DM). Damit war aber erst der Bedarf für die 

Sekundarstufe I vorläufig gedeckt.  



Der erste Spatenstich zum 2. Bauabschnitt erfolgte in 1996 (Baukosten: Ca. 

8,62 Mio. DM). 1997 konnte der 2. Bauabschnitt bezogen werden. 

Da das ursprünglich mit 8 Zügen geplante Schulzentrum sich sehr schnell als zu 

klein erwies, musste ein 3. Bauabschnitt geplant werden (11 Unterrichtsräume, 

5 Fachräume, 1 Forum); der erste Spatenstich wurde 2001 getätigt, die 

Fertigstellung erfolgte in 2002 (Bau-kosten: Ca. 7,6 Mio. DM). Dieser diente 

sowohl der Realschule wie dem Gymnasium. Die Realschule rückte nach 

Fertigstellung in den ersten Bauabschnitt des Gymnasiums ein, so dass das 

Gymnasium ganz den 3. Bauabschnitt belegen konnten. Im 3. Bauabschnitt 

befindet sich auch das Forum, das für kleine bis mittlere Veranstaltungen 

genutzt werden kann. 

Mit Blick auf die erforderliche Nachmittagsbetreuung wurde eine Mensa am 

Schulzentrum angebaut, die 2010/11 in Betrieb genommen werden konnte. 

Sollte der Bedarf an einer Übermittagbetreuung noch weiter steigen, kann 

diese noch aufgestockt werden. 

 

Allen drei Schulen im Schulzentrum dient die nebenan gelegene Festhalle als 

Aula für größere Veranstaltung wie z.B. die jährlichen Abschlussfeiern. Die 

Festhalle beheimatet weiterhin einen Jugendraum für den  Freizeitaufenthalt 

der Jugendlichen am Nachmittag; dieser Raum wird betreut von einem/einer 

Jugendsozialarbeiter/-arbeiterin. 

Das ebenfalls nebenan gelegene Freizeitbad „monte mare“ dient allen drei 

Schulen sowie auch Grundschulen für den Schwimmsport-Unterricht. 

 

Die Sekundarschule – eine neue Schule ab dem Schuljahr 2012/13 

Das Thema „Demographischer Wandel“ ist nicht erst 2011 sondern schon viele 

Jahre zuvor in aller Munde, weil es eine grundlegende Neuausrichtung unserer 

Gesellschaft und ein starkes Umdenken, was die 

zukünftige Entwicklung aller Kommunen angeht, 

erfordert. Das Thema „Demographischer Wandel“ 

bedeutet, dass wir immer mehr immer älter werdende 



Menschen in unseren Orten haben werden, und dass die Zahl der Kinder mehr 

als rapide abnimmt (In nur wenigen Jahren sank in Kreuzau die Anzahl der 

Geburten von etwa 250 auf unter 100 im Jahre 2011). Der Ursprung für diese 

geringe Anzahl von Kinder ist darin zu finden, dass 

- es immer weniger junge Familien gibt, 

- diese Familien immer weniger Kinder haben – meistens nur eins, wenn 

überhaupt – und 

- diese Familien die Kinder nicht wie früher im Alter von etwa 25 Jahren 

 sondern erst im Alter von weit über 30 bekommen. 

Das Erfordernis der Berufstätigkeit beider Eltern, um ein ausreichendes 

Familieneinkommen zu erzielen, verschärft für die Kommunen noch das 

Problem der frühkindlichen Versorgung und der gesicherten und umfassenden 

schulischen Ausbildung. Auf Landesebene hat sich deshalb die Politik in NRW 

auf breiter Front darauf verständigt, die Sekundarschule als neue Schulform 

neben den bestehenden einzurichten, damit nach dem Prinzip der kurzen 

Wege auch im ländlichen Bereich ortsnah und qualitativ hochwertig 

unterrichtet werden kann. 

In 2011 hat der Landrat des Kreises Düren in Abstimmung mit allen 

Bürgermeistern des Kreises eine kreisweite Schulentwicklungsplanung in 

Auftrag gegeben, die auch über die Kreisgrenze hinaus schauen sollte (Da dies 

noch vor der o.a. Einigung auf Landesebene geschah, war in dieser Studie noch 

von der „Gemeinschaftsschule“ als vom Land geförderter neuer Schulversuch 

die Rede.). Fazit dieser Untersuchung war: 

- Der überwiegende Teil der befragten Eltern der Viertklässler wünschte 

sich eine Ganztagsschule, was die Sekundarschule sein wird. 

- Die Hauptschule hat im ländlichen Bereich keine Zukunft mehr (Sie ist in 

der öffentlichen Meinung kaputt geredet worden. In Kreuzau wurde 

bereits 2011 kein 5. Jahrgang mehr eingeschult). 

- Die Realschulen der ländlichen Bereiche werden in Folge der Entwicklung 

bei der Hauptschule ebenfalls in wenigen Jahren keine Zukunft mehr 

haben. 

- Im Südkreis Düren kann es nur noch 2 – maximal drei –  Schulstandorte 

geben, wenn man sich zu einem entsprechenden Schulverband zusam-

menschließt. 

Die Sekundarschule muss wohl gesichert an mindestens einem Standort 3-zügig 

und kann an den zugeordneten Standorten 2-zügig sein, wenn man die 



„vertikale Lösung“ will, d.h., dass alle Schüler jeweils von der 5 bis zur 10 an ein 

und demselben Standort unterrichtet werden sollen. Da Hürtgenwald sich der 

Nachbargemeinde Simmerath im Kreis Aachen zugewandt hatte, war der Weg 

in 2011 frei für eine Sekundarschule mit Standorten jeweils in Kreuzau und in 

Nideggen. Der Beschluss, zum Schuljahresbeginn 2012/13 die neue Schule 

einzurichten, erfolgte in den Räten umgehend noch in 2011 (in Kreuzau am 

14.12.2011); der Antrag an die Bezirksregierung in Köln erfolgte unmittelbar im 

Anschluss an diese Beschlüsse im Dezember 2011. Als Unterrichtsräume 

fungieren an beiden Standorten die von den Haupt- und Realschulen frei 

werdenden Räume. Die Kinder, die bisher an den Haupt- und Realschulen 

schon angemeldet waren, machen dort auch ihren gesicherten Abschluss, weil 

diese beiden Schulformen nicht abrupt sondern allmählich auslaufend enden 

und die neue Sekundarschule kontinuierlich Jahr für Jahr mit der Klasse 5 

beginnend weiter aufbauen wird. Die neue Sekundarschule ging mit Beginn des 

Schuljahres 2012/13 an beiden Standorten an den Start. Die NRW-

Schulministerin Löhrmann war bei der Einschulungsfeier dabei. Schon ein Jahr 

später konnte eine äußerst positive Bilanz für diese Schulform gezogen werden. 

Schulträger ist ein neu gegründeter Schulzweckverband Kreuzau/Nideggen. 

 

Literaturhinweis: 

(siehe Literaturhinweis im Haupttext) 
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Bilder aus Literaturhinweis 105: 

Bild „Schule >An der Tränke< in Stockheim“ 

Bild „Schule Stockheim, Andreasstraße“ 

 

Bilder aus Literaturhinweis 56: 

Bild „Freizeitbad mit Riesenrutsche“ 

 

Bilder aus Literaturhinweis 126: 

Bild „Bienenhaus des Lehrers Kester-

nich hinter der Rurschule“ 

Bild „Schwimmbad vor dem 2. Wk“ 

Bild „Schwimmbad von 1962“ 

 



Bilder aus Literaturhinweis 54: 

Alle anderen Bilder 


