
Eltern gründen den Verein „Rettet Nonnenwerth e.V.“ 

Verein will Gymnasium übernehmen 

Remagen, 23.11.21  
Bis vor Kurzem sah es 
schlecht für das Franziskus 
Gymnasium Nonnenwerth aus, 
doch jetzt soll ein neuer Weg 
die Fortführung der 
Inselschule sichern. Aus der 
Elternschaft hat sich der 
Verein „Rettet Nonnenwerth 
e.V.“ gegründet. Das Ziel: die 
Schulträgerschaft in die 
Hände der Eltern zu legen. Im 
ersten Schritt soll die 
Brandschutzproblematik bewältigt 
werden. Im Sommer 2021 schloss 
der jetzige Schulträger – 
begründet durch ein umstrittenes 

Brandschutzgutachten – kurzfristig die Schule. Am 10. November gab er dann die 
Schließung der Schule und die Kündigung der Lehrer*innen aus wirtschaftlichen 
Gründen bekannt. Genau da setzt der Verein an: Nicht nur Spenden für die Deckung 
der Vorlaufkosten, die Übernahme der Trägerschaft und wenn möglich der Kauf der 
Insel Nonnenwerth werden gesammelt, auch alle gekündigten Angestellten werden in 
arbeitsrechtlicher Hinsicht vertreten.  

Prominente Unterstützung 

Nonnenwerth zeichnet sich durch eine besonders starke Schulgemeinschaft aus. Das 
beeindruckt neben Schriftstellerin Kirsten Boie, Hollywood-Komponist Klaus Badelt 
und Norbert Röttgen, der derzeit für den Parteivorsitz der CDU kandidiert, auch die 
Bläck Fööss. So heißt es im Unterstützerschreiben der rheinischen Vollblutmusiker mit 
dem Hit „Mädchen von Nonnenwerth“: „Wie die Schülerinnen und Schüler aufgetreten 
sind, zeigt, dass sie sich nicht mit den Gegebenheiten abfinden wollen und für den 
Erhalt ihrer Schule einstehen.“ Das lässt sich auch mit Zahlen belegen: Trotz der 
Bekanntgabe der Schulschließung haben sich weder Schüler*innen abgemeldet, noch 
auf anderen Schulen angemeldet. Genau dieser Zusammenhalt ist es, was den Verein 
in seiner Arbeit antreibt. Da Eltern und Behörden zuletzt insbesondere die fehlende 
Transparenz seitens des aktuellen Trägers beklagt haben, geht der Verein „Rettet 
Nonnenwerth e.V.“ von vornherein einen anderen Weg: Spenden mit dem 
Verwendungszweck „Inselkauf“ darf der Verein ausschließlich für diesen Zweck 
verwenden. Sollte dieses Ziel nicht erreicht werden, fließt das Geld an die Spender 
zurück. Diese Regelung ist so explizit in der Vereinssatzung verankert.  
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