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Kolumne der SPD

Bildung – Erfolgsfaktor für unsere Zukunft!
Endlich scheint sich nach jahrzehntelanger harter Arbeit die Überzeugung der SPD
durchzusetzen, dass Bildung und gute, bedarfsgerechte Betreuung kein Privileg der
Besserverdienenden und Akademikerhaushalte sein darf, sondern ein
grundsätzliches Recht für alle ist!
Die Zeiten, in denen die Reizthemen Kinderkrippe, Ganztagsschule oder
Ferienbetreuung geprägt waren von moralinsauren Rollenbildern betreffend Frauen,
Männern und Familien, scheinen endlich vorbei zu sein.
Auch im neu gewählten Gemeinderat ist man sich über die Parteigrenzen hinweg
einig, dass unsere Kinder und Jugendlichen gute Bedingungen im Ort vorfinden
sollen. Sehr gute Schulen, genügend, qualitativ hochwertige Betreuung und
Freizeitmöglichkeiten sind nun allen wichtig.
In den letzten Wochen wurden deshalb die Weichen für mehr Betreuungsmöglichkeiten
im Krippen - und Kindergartenbereich gestellt. Für Grundschulkinder stehen Hortbetreuung,
Mittagsbetreuung und die gebundene Ganztagsschule offen. Auch an der Mittelschule gibt
es neben den Regelklassen die gebundene Ganztagsschule.
An der Realschule besteht die Möglichkeit, die offene Ganztagsschule zu besuchen.
Am Gymnasium existiert neben der offenen Ganztagsschule auch eine gebundene Ganztagsklasse für die ersten zwei Jahre. Die Ansätze sind vielversprechend und müssen zweifelsfrei
noch qualitativ ausgebaut werden.
Da die Bedürfnisse der Kinder und Eltern sehr unterschiedlich sind und der Bedarf
innerhalb kurzer Zeit durchaus variieren kann, wollen wir mit den Eltern zusammenarbeiten.
Ziel ist, eine bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Betreuung anzubieten.
So wurde auf Initiative von Andrea Etterer mit Unterstützung zahlreicher Eltern eine erweiterte
Ferienbetreuung für die anstehenden Sommerferien auf den Weg gebracht.
Die ausgeschriebene Stelle konnte leider noch nicht besetzt werden. Das Betreuungsangebot
soll bei Bedarf erweitert werden.
Sorgen bereiten die Einrichtungen, die dringend saniert werden müssen. Wir
verfolgen inzwischen mit Nachdruck die nötigen Verfahren, trotzdem werden Schüler,
Lehrer und Eltern in den nächsten Jahre noch einiges an Geduld aufbringen müssen.
All unseren Schulabgängern gratulieren wir herzlich und wünschen ihnen alles Gute
für den kommenden Lebensweg. Allen Bürgerinnen und Bürgern wünschen wir einen
erholsamen Sommer.
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