Bildung
Riskieren wir, dass unsere

Kinder schlauer werden
als wir selbst!

Bildung – Riskieren wir, dass unsere Kinder schlauer werden als wir
selbst.
Die Herausforderung
Die Digitalisierung als große Chance für mehr Bildung zu nutzen und mehr Kindern Raum in
Bielefelder Kitas und Schulen zu geben, sind Hauptherausforderungen der Bielefelder Bildungspolitik.
Für Rot-Grün hatte Bildung in den letzten Jahren keine Priorität. In einigen Schulen herrscht
bereits Raumnot, steigende Schülerzahlen sind prognostiziert, Ausbauplanungen sind zu zaghaft und zu spät angegangen worden. Zudem ist kein zusätzliches Geld in den Haushalten eingeplant worden, so dass die Mittel nun fehlen. Bei der digitalen Bildung hat Bielefeld den Anschluss komplett verpasst. Die Corona-Krise hat gezeigt, wie unzureichend unsere Schulen auf
digitale Unterrichtsformen vorbereitet sind. Die räumliche und sächliche Ausstattung von
Schulen ist aber eine der wichtigsten städtischen Verantwortungen. Engagierte Lehrerinnen
und Lehrer gleichen die Defizite so gut es geht aus, sind kreativ und einsatzbereit. Sie brauchen
endlich eine Bildungspolitik, die genauso innovativ und ehrgeizig ist.
Unser Kompass
Beste Bildung macht den Menschen unabhängig, beste Ausbildung macht ihn selbstständig.
Sie ist die entscheidende Chance für jeden Einzelnen und für unsere gemeinsame Zukunft in
Freiheit und Wohlstand. Dafür brauchen wir Kitas, Schulen und Berufsschulen in bestem Zustand – zahlreich, für alle zugänglich und modern ausgestattet. Wir kämpfen für Chancengerechtigkeit und brennen deshalb für das Thema Bildung. Die Rechnung für ein unterfinanziertes Bildungssystem zahlen vor allem die Kinder aus sozial schlechtergestellten Familien.
Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, aber auch der wirtschaftlichen Vernunft, jedem Kind einen
Bildungsabschluss zu ermöglichen, der ihren bzw. seinen Begabungen und Leistungen entspricht. Zur Lösung der Aufgaben, die die Zukunft für Bielefeld bereithält, ist Bildung die unverzichtbare Grundlage. Investitionen, die die Wirtschaft ankurbeln sollen, sind hier am besten aufgehoben. Teurer als Bildung ist vor allem keine Bildung, daher werden wir auch bei
knappen Haushalten mehr für Kitas und Schulen ausgeben.
Wir werden in die Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien investieren. Der beste
Impuls zur Belebung der Wirtschaft sind Investitionen, die sich auch langfristig auszahlen. Bildungsausgaben haben daher Vorfahrt. Bielefeld muss für die Schul- und Kitagebäude und ihre
Ausstattung wieder mehr Verantwortung übernehmen.
Kitas und andere vorschulische Einrichtungen sind für uns nicht nur Kinderbetreuung, sondern
gehören zu den Bildungseinrichtungen. Wir wollen in die Steigerung der Qualität investieren
und wollen das Leben mit Kindern einfacher machen. Um Beruf und Familie in Einklang zu
bringen, braucht es z.B. flexiblere Öffnungszeiten und niedrige Elternbeiträge.
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Wir haben den Anspruch, dass Deutschlands beste Schulen in Bielefeld arbeiten. Wenn eine
Stadt hier mit unterem Mittalmaß zufrieden ist, wird sie langfristig auch bei Wohlstand, Sozialleistungen und anderem nur unteres Mittelmaß sein. Die Digitalisierung und Sanierung unserer Schulen wird das Mondfahrtprojekt des nächsten Stadtrates sein. Keine Partei ist so entschlossen wie wir, diese notwendigen Verbesserungen durchzusetzen.
Wir wollen eine Schulpolitik für alle Schulen und nicht nur für ausgewählte Lieblingsschulen
des Dezernenten. Bei der Schulwahl wollen wir Eltern die freie Entscheidung ermöglichen. Es
ist nicht die Aufgabe der Politik, Eltern und deren Kinder durch Lenkung, Angebotsverknappung u.Ä. zu ihrem vermeintlichen Glück zu zwingen. Vielmehr will die FDP allen Schulen,
gleich welcher Schulform, einen optimalen Rahmen bieten, innerhalb dessen sie sich in einem
fairen und kooperativen Wettbewerb um die besten Konzepte entwickeln können. Für uns ist
entscheidend, dass sich die Qualität des Unterrichts und das Lernklima der Schule kontinuierlich verbessern können. Lehrerinnen und Lehrer sollen in guter Lernatmosphäre und mit moderner Ausstattung unterrichten können.
Die Talente von Kindern mit praktischen Begabungen werden in unserem Bildungssystem zu
wenig gefördert. Das Idealbild einer akademischen Ausbildung wird nicht allen Kindern gerecht. Handwerker und Facharbeiter werden schon heute dringend gesucht und zugleich fördern wir diejenigen nicht optimal, die entsprechende Begabungen mitbringen. Hier in der
Schule und beim Übergang in den Beruf zu unterstützen, ist eine wichtige Richtschnur unserer
Bildungspolitik.
Unsere Maßnahmen – Was zu tun ist:
è Digitalisierung der Bielefelder Bildung – unser Mondfahrtprojekt
36. Bielefelder Schulen digitalisieren. Wir wollen, dass unsere Schülerinnen und Schüler
lernen, sich sicher und kompetent in der digitalisierten Welt zu bewegen. Dies ist nur
möglich, wenn auch in Schulen mit digitalen Endgeräten professionell gearbeitet wird.
Die Ausstattung unserer Schulen müssen wir dafür ins 21. Jahrhundert bringen. Wir
werden alle Schülerinnen und Schüler mit dem Eintritt in die weiterführende Schule
mit einem digitalen Endgerät ausstatten, das den Anforderungen der Schule entspricht. Mit den Mitteln aus dem Digitalpakt werden wir unsere Schulen flächendeckend mit digitalen Weißwandtafeln (Whiteboards) ausrüsten. Wir wollen zudem insbesondere die Lehr- und Lernmittelausstattung in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik auf einen modernen Stand bringen und uns dabei aktiv um private Sponsoren bemühen. Bring-your-own-device Konzepte sind dabei
geeignet einzubinden.
37. Homeschooling ermöglichen. Die Corona-Krise hat gezeigt, wie weit unsere städtischen Schulen bei der Digitalisierung hinten dran sind. Gnadenlos wurde in der Zeit der
Kontaktbeschränkung offenbar, dass Schulen, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler völlig unvorbereitet auf Fernunterricht sind. Wir werden eine Infrastruktur bereitstellen, mit denen Lehrerinnen und Lehrer u.a. Aufgaben und Lösungen verwalten oder
per Videokonferenz unterrichten können und das flächendeckend für alle Bielefelder
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Schulen ausrollen. Dabei muss die Stadt Ausstattung ergänzen, wenn diese in den Familien nicht vorhanden ist.
38. Digitalpakt koordiniert einsetzen, Medienberatung ausbauen. Bei der Umsetzung des
Digitalpaktes brauchen die Schulen eine stärkere Unterstützung durch die Stadt. Die
Medienberatung, die Schulen beim Einsatz digitaler Medien berät, ist dringend auszubauen und besser auszustatten.
39. Alle Schulen ans Netz ihrer Wahl anschließen. Alle Schulen sollen ans Glasfasernetz
angeschlossen werden und die Freiheit erhalten, sich den Anbieter selbst auszusuchen.
Einen Zwangsanschluss bei der Stadtwerketochter BiTel lehnen wir ab, denn es muss
möglich sein, dass Schulleitungen den Anbieter wechseln können, wenn z.B. der Service nicht zufriedenstellend ist.
40. WLAN an allen Schulen einrichten. Während in allen Verwaltungsgebäuden WLAN
verfügbar ist, ist diese Normalität für viele Schulen im Jahr 2020 noch ein Wunschtraum. Wir werden an allen Schulen ein WLAN-Netz initialisieren. Nutzungsordnungen
für den Gebrauch digitaler Geräte beschließen die Schulkonferenzen.
41. IT-Service für Schulen professionalisieren. Wir wollen ein Konzept für digitale Hausmeister entwickeln und anwenden. Service und Administration von Rechnern wird immer anspruchsvoller und kann nicht allein durch IT-affine Lehrerinnen und Lehrer geleistet werden, die in ihrer Arbeitszeit unterrichten sollen. Auch bei Service und Administration sollen die Schulen frei sein, externe Unternehmen beauftragen zu können,
wenn diese bestimmte Qualitätsstandards erfüllen. Eine Kostenbeteiligung durch das
Land NRW muss dabei geprüft werden.
42. Medienkompetenz schon in der Kita stärken. Der verantwortungsvolle Umgang mit
digitalen Medien sollte bereits in der Kita vermittelt werden. Wir wollen dazu ein Pilotprojekt in einer Bielefelder Kita anregen, welches insbesondere die Eltern integriert
und sie für einen altersgemäßen Gebrauch digitaler Medien sensibilisiert.
è Pflichtaufgabe wahrnehmen, in Ausstattung investieren
43. 250 Mio. € in unsere Schulen investieren. Die räumliche Ausstattung ist Hauptverantwortlichkeit der kommunalen Schulpolitik. Enge und verkommene Gebäude bieten
schlechte Lernbedingungen und wirken sich nachteilig auf den Schulerfolg aus. Daher
müssen wir die Raumnot an unseren Schulen beenden. Bielefeld braucht ein neues
Schulbau- und Schulsanierungsprogramm. Wir wollen ein Ausbau- und Modernisierungsprogramm im Umfang von 250 Mio. € für die nächsten 5 Jahre durchsetzen. Die
Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 sind als ein Finanzierungsbaustein für dieses Programm zu verwenden. Investitionen in Bildung sind der beste sofortige Stimulus
für Handwerk und unsere Wirtschaft und stärken unseren Standort langfristig.
44. Schulen neu bauen und erweitern Wir wollen den Bau von drei neuen Grundschulen,
eines neuen Gymnasiums und einer neuen Realschule beschließen. Wir wollen nicht
nur auf steigende Schülerzahlen reagieren, sondern die bereits jetzt bestehende
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Raumnot an vielen Schulen angehen. Dazu gehören Ausbauten an Grundschulen und
Realschulen, auch um den Elternwillen nicht durch verengte Kapazitäten und Schuleinzugsbereiche auszuhebeln.
45. Politik für alle Schulformen machen. Wir werden die ideologischen Auseinandersetzungen über die vermeintlich „richtige“ Schulform beenden. Die Umwandelung von
Schulformen bringt Unruhe in unsere Schullandschaft, ohne Verbesserungen zu erzielen. Daher wird es mit der FDP keine Schließung von Realschulen geben, um diese zu
Sekundarschulen umzuwandeln. Hierdurch konzentrieren wir die Ressourcen des Systems auf die Verbesserung der Unterrichtsqualität. Die langjährige systematische Benachteiligung von Realschulen und Gymnasien bei den Gebäude- und Ausstattungsinvestitionen werden wir durch eine Politik für alle Schulen ablösen.
46. Förderschulen erhalten und stärken. Als eine ihrer ersten Maßnahmen hat NRWSchulministerin Gebauer von der Schließung bedrohte Förderschulen erhalten. Wir
wollen gemeinsam mit den Nachbarkreisen eine zukunftsorientierte Entwicklungsplanung für Förderschulen erstellen. Die Wahlfreiheit für die Eltern zwischen Inklusion in
einer Regelschule oder Besuch einer Förderschule in zumutbarer Entfernung muss erhalten bleiben.
47. Keine Inklusion auf dem Flur - Endlich gute Rahmenbedingungen für Kinder mit Förderbedarf schaffen. Die Inklusion von Kindern mit besonderem Förderbedarf in den
Regelschulen muss besser umgesetzt werden. Die durch Landesregierung und FDPSchulministerin vorgenommene Konzentration auf Schwerpunktschulen ist ein richtiger Schritt und verbessert die Rahmenbedingungen. Wir werden zum besseren Gelingen der Inklusion an Regelschulen vor allem die Ausstattung von Schulen mit Differenzierungsräumen verbessern und behindertengerechte Toiletten an jeder Schule einrichten.
48. Schluss machen mit Wanderklassen. In vielen Schulen haben Klassen keinen eigenen
Raum. Mit der FDP wird es 2025 keine solche Wanderklasse mehr geben. Jeder Klasse
einen eigenen Raum.
49. Modernisierung von Fachräumen starten. Wir brauchen nicht nur mehr Räume, die
Räume müssen auch für den Unterricht geeignet sein. Vor allem naturwissenschaftliche Fachräume müssen in Bielefeld modernisiert werden. Wir werden hierfür eine bislang gar nicht vorhandene Statusübersicht anlegen und darauf basierend ein gesondertes Programm auflegen, mit dem Biologie-, Physik-, Informatik- und Chemieräume
auf einen aktuellen Stand gebracht werden.
50. Arbeitsräume für Lehrerinnen und Lehrer schaffen. Unsere Schulen brauchen nicht
nur gut ausgestattete Unterrichtsräume. Lehrerinnen und Lehrer brauchen gerade bei
zunehmendem Ganztagsbetrieb auch ordentliche Arbeitsräume. Das werden wir beim
Schulaus- und -neubau mitplanen.
51. Dezentrale Schulbudgets erhöhen – direkte Verbesserungen in den Schulen. Musikinstrumente, Fachraumausstattungen, Möbel, aber auch Seife, Toilettenpapier und
Bielefeld wächst mit seinen Ideen – Unser Regierungsprogramm 2020-2025

22

Handdesinfektionsmittel – all das bezahlen Schulen aus den Sachleistungsbudgets, die
über den städtischen Haushalt finanziert werden und über deren Verwendung die
Schulkonferenzen entscheiden. Wir wollen diese Mittel deutlich erhöhen, damit gerade die Schulen ohne finanzkräftige Fördervereine mehr Spielraum bekommen.
Durch die direkte Nähe an der Schule sind diese Mittel besonders geeignet, die Bildungssituation vor Ort zu verbessern.
52. Martin-Niemöller-Gesamtschule sanieren, ungenügenden Neubau stoppen. Angesichts der für ganz Bielefeld benötigten Kapazitäten ist ein Neubau der Martin-Niemöller-Gesamtschule, der die Schulkapazität verkleinert, nicht akzeptabel. Wir wollen mit
der Schulleitung einen Neustart an der Gesamtschule Schildesche unterstützen und
eine Sanierung im Bestand in Kooperation mit dem Architekten der Schule entwickeln.
Den kompletten Abriss einer erst 50 Jahre alten Schule und einen Neubau auf zwei,
durch eine Straße getrennten, Grundstücken lehnen wir ab. Wir wollen daher aus dem
Neubauvorhaben aussteigen.
53. Eine Schule – ein Standort. Einige weiterführende Schulen im Stadtgebiet haben Gebäude z.B. auslaufender Hauptschulen zur Nutzung zugewiesen bekommen. Liegen die
Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft ist dies vertretbar. Größere Entfernungen
aber nehmen Lehrerinnen und Lehrern Zeit für pädagogische Arbeit und verkomplizieren das Schulleben stark. Wir wollen daher etwa die Realschule Brackwede oder das
Gymnasium Heepen an einem Standort entwickeln.
54. Talentschulen nachhaltig stützen. Gleich drei Schulen in Bielefeld sind durch die Landesregierung als Talentschulen ausgewählt worden und erhalten nun zusätzliche Personalressourcen. Die Realschule Brackwede, die Gesamtschule Rosenhöhe und das
Carl-Severing-Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung profitieren so von mehr
Lehrkräften und höheren Fortbildungsbudgets. Damit werden gezielt Investitionen in
Schulen getätigt, die in einem Umfeld mit großen sozialen Herausforderungen liegen.
Wir werden sicherstellen, dass die Stadt Bielefeld den im Bewerbungsverfahren abgegebenen Zusagen an eine bessere Gebäudeausstattung nun auch nachkommt.
è Bildungsinhalte fördern
55. Sprache als Schlüssel - Alles tun, um Deutschkenntnisse zur Einschulung sicherzustellen. Die passgenaue Förderung der individuellen Fähigkeiten jedes einzelnen Kindes ist unser Ziel. Dabei ist das Beherrschen der deutschen Sprache in Wort und
Schrift Schlüsselqualifikation für das weitere Lernen und damit Grundstein unseres
Bildungskonzepts. Sprachförderangebote werden wir daher deutlich ausbauen und
systematische Erfolgskontrollen durchführen.
56. Jedes Kind soll schwimmen lernen. Immer weniger Kinder in Bielefeld lernen
schwimmen. Schwimmen zu können, ist nicht nur zur Unfallvermeidung wichtig und
hilft der Gesunderhaltung, sondern ist zunehmend eine soziale Frage. Wir werden
durchsetzen, dass unabhängig vom Elternhaus jedes Kind schwimmen lernt und das
Bronzeabzeichen erreichen kann. (siehe Kapitel Sport).
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57. Bilinguale Angebote ausbauen. Während die deutsche Sprache die Basis für den Wissenserwerb ist, ist die Beherrschung von Fremdsprachen bzw. nicht-deutscher Muttersprachen eine zunehmend wichtige Schlüsselkompetenz. Wir wollen daher, dass in
Bielefeld verstärkt internationale Schulangebote, z.B. bilinguale Grundschulen, entstehen.
58. Mehr muttersprachlichen Ergänzungsunterricht einrichten. Auch Sprachen wie z.B.
Russisch und Türkisch werden wir in Schule und Kindergarten fördern, so dass mehrsprachige Kinder in ihren nicht-deutschen Muttersprachen auch lesen und schreiben
können. Wir werden den muttersprachlichen Ergänzungsunterricht stärken und das
Angebot stärker und gezielter kommunizieren.
59. Eine Internationale Schule in Bielefeld ansiedeln. Wir werden intensiv um die Ansiedlung einer internationalen Schule in Bielefeld werben. Der Erwerb eines internationalen Abschlusses, z.B. eines International Baccalaureate Diploma (IB-Diplom), soll
dort möglich sein. Eine solche Schule ergänzt das Angebot auch für Kinder von Expats, die in Unternehmen in Bielefeld und OWL arbeiten, und kann ein wichtiges Argument zur Gewinnung ausländischer Fach- und Führungskräfte werden. Ein großzügiges Stipendienprogramm soll eine solche Errichtung begleiten.
60. Bindung zwischen Schulen und lokaler Wirtschaft stärken. Wir setzen uns für eine
vermehrte Kooperation zwischen den Bielefelder Schulen und unserer ortsansässigen
Wirtschaft ein. Hier sehen wir ein win-win-Prinzip: Schülerinnen und Schüler profitieren von den Erfahrungen, die während einer Kooperation (bspw. Praktika) gewonnen
werden, und die Unternehmen kommen mit potenziellem Nachwuchs in Kontakt.
Hier erscheint eine Einbindung in das Schulfach Wirtschaft sinnvoll.
61. Hochbegabung besser erkennen und fördern. Wir werden die Begabten- und Hochbegabtenförderung auf eine neue Grundlage stellen. Die spezielle Förderung von begabten bzw. hochbegabten Kindern und Jugendlichen darf nicht weiter sporadisch
betrieben werden und dem Zufall überlassen bleiben. Bereits im Kindergarten gilt es,
außergewöhnliche Begabungen von Kindern frühzeitig zu erkennen. Gerade Kinder
aus bildungsfernen Haushalten oder mit nicht-deutscher Muttersprache brauchen
eine frühzeitige Identifikation der Hochbegabung. Wir werden hochbegabten Schülerinnen und Schülern ein umfangreiches Angebot der Förderung wohnortnah bei den
Grundschulen und an den weiterführenden Schulen innerhalb Bielefelds zur Verfügung stellen.
62. Schulkarrieren ohne Abschluss verhindern. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die
trotz umfangreicher Förderung zum Ende ihrer Schullaufbahn große Schwierigkeiten
haben, den Weg ins Berufsleben zu finden. Zu viele Schülerinnen und Schüler verlassen die Schule ohne Abschluss. Es gibt viele Angebote für diese Jugendlichen, u.a.
vom Land NRW. Wir wollen mit einer Initiative alle Akteure in diesem Bereich an einen Tisch bringen, um gemeinsam Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Der
Einsatz an dieser Stelle lohnt besonders, da viele Karrieren durch den richtigen oder
falschen Einstieg bestimmt werden.
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63. Technisch-praktische Begabungen besser fördern. Wir wollen einen Bielefelder Stärkungspakt für Realschulen und Gesamtschulen entwickeln und umsetzen. Mit Schulen,
Eltern, Gewerkschaften, Wirtschaft, berufsbildenden Schulen und Verwaltung wollen
wir Realschulen und Gesamtschulen vor allem in ihrer Arbeit mit Kindern unterstützen,
die praktisch-handwerkliche Begabungen mitbringen. Die Schaffung von Ganztagsangeboten an Realschulen wollen wir mit Priorität fördern. Kooperationen von Unternehmen und Schulen können dazu beitragen, z.B. durch praxisnahe Inhalte und Praktika sowie einen leichteren Übergang von Schule zum Beruf.
64. Duale Ausbildung stärken. Die Berufsschulen und damit die duale Ausbildung wollen
wir als alternativen Karriereweg zum Abitur stärken. Die zahlreichen Optionen und Bildungswege, die die berufsbezogene Schulausbildung bieten, sollen besser kommuniziert und unterstützt werden.
65. Kulturelle Bildung fördern. Neben einem wohlklingenden Konzept ist zur Stärkung der
kulturellen Bildung zu wenig von der Stadt unternommen worden. Wir werden die Kooperationsprojekte von Schulen und Kindertagesstätten mit der Musik- und Kunstschule, den städtischen Bühnen, der Kunsthalle und städtischen Museen weiterentwickeln (siehe auch Kapitel Kultur).
66. Qualität im offenen Ganztag erhöhen. Der Offene Ganztag in der Grundschule (OGS)
wird zunehmend zur Regel. Umso wichtiger ist eine Steigerung der Qualität seiner Bildungsangebote. Dies können wir erreichen, wenn die Schulen sich noch stärker als bisher mit den örtlichen Vereinen vernetzen und bürgerschaftliches Engagement, etwa
von Senioren, unbürokratisch in das OGS-Leben integrieren.
67. Spitzenleistungen wertschätzen. Wir werden Höchstleistungen in Schule und Ausbildung wie erfolgreiche Teilnahmen an Jugend forscht, Mathematikolympiaden, Jugend
musiziert, Lehrlingswettbewerben u.Ä. durch die Stadt herausheben. Hierfür soll es
jährlich eine Auszeichnung durch den Oberbürgermeister geben.
è Schule stärkt Gesellschaft, Gesellschaft stärkt Schule
68. Mitbestimmung von Eltern in der OGS schaffen. Während die Mitbestimmung von
Eltern in Schulangelegenheiten gesetzlich fixiert ist, findet eine Mitbestimmung bei Inhalt, Organisation, Durchführung der offenen Ganztagsschule so gut wie nicht statt.
Wir wollen in den Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen mit den Trägern der
OGS Regelungen zur Mitbestimmung schreiben, die den Regelungen im Schulbereich
entsprechen. Die Vertretung der Eltern an Bielefelder Schulen, der Stadtelternrat, soll
in die Verhandlungen der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen zwischen Stadt
und Trägern eingebunden werden und an regelmäßigen Treffen zwischen Stadt und
Trägern der OGS teilnehmen.
69. Schulleitungen und Eltern anhören. Wir wollen, dass zu Entscheidungen im Schulausschuss, die einzelne Schulen betreffen, die jeweilige Schulleitung und Elternvertreter
im Ausschuss immer Stellung nehmen können. So werden Entscheidungen an der
Problemlage vorbei und über die Köpfe der Betroffenen hinweg verhindert.
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70. Auch Lehrerinnen und Lehrer im Schulausschuss beteiligen. Je ein/e Vertreter/in von
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern nimmt an den Sitzungen des Schulausschusses
mit beratender Stimme teil. Wir wollen auch eine Vertretung der Lehrerinnen und Lehrer beteiligen. Diese müsste durch Pädagoginnen und Pädagogen aller Bielefelder
Schulen gemeinsam gewählt werden und allen Schulformen und Kolleginnen und Kollegen gegenüber verantwortlich sein.
71. Schulhöfe als öffentliche Plätze erhalten. Schulhöfe sind öffentliche Flächen und sollen grundsätzlich tagsüber als Spiel- und Naherholungsfläche zugänglich sein, auch am
Wochenende und in den Ferien. Wir setzen auf die Verhinderung von Vandalismus
durch eine stärkere Präsenz des Ordnungsamtes (s. Kapitel Sicherheit). Bestehende
Einzäunungen sind jährlich zu überprüfen. Eine Videoüberwachung von Schulhöfen ist
nur in Ausnahmefällen und nur nach Beschluss in Schulkonferenz, Bezirksvertretung
und Rat zulässig.
72. Fördervereine als Partner unterstützen. Schul- und Fördervereine leisten einen wichtigen Beitrag zu spezifischen Ausstattungen in Schulen und Kitas. Ihr Engagement verdient Anerkennung und Unterstützung durch die Stadtverwaltung. Dass z.B. bei Schulhofrenovierungen teure Anschaffungen der Vereine aufgrund von Umbaukosten nicht
übernommen und entfernt werden, wird es mit uns nicht geben. Nicht alle Schulen
haben gleich aktive Fördervereine, daher dürfen diese nicht zur Herstellung einer Basisausstattung herangezogen werden.
è Die Kleinsten fördern – frühkindliche Bildung voranbringen
73. Qualität in den Kitas erhöhen. Wir wollen mit Elternzufriedenheitsbefragungen,
Benchmarks und Best-Practice Veranstaltungen die Betreuungs- und insbesondere die
Bildungsqualität in allen Kindertageseinrichtungen gezielt erhöhen. Die freien Träger
sollen verstärkt an qualitativen Zielen der Betreuung gemessen werden.
74. Öffnungszeiten weiter flexibilisieren. Wir wollen Elternschaft und Beruf durch umfassende Betreuungsangebote ermöglichen und einfacher gestalten. Nicht alle Eltern haben klassische Arbeitszeiten. Die Öffnungszeiten der Kitas sind daher zu flexibilisieren.
Auch in den Schulferien sollen die Öffnungszeiten von Kitas ausgeweitet werden.
75. Trägervielfalt sicherstellen. Wir sind ein Garant für Träger- und Angebotsvielfalt bei
Kitas in Bielefeld, damit Eltern das Angebot auswählen können, das für ihr Kind das
beste ist. Bei der Schaffung neuer Angebote haben für uns Elterninitiativen und danach
andere freie Träger Vorrang vor städtischen Angeboten. Dies entspricht einerseits unserem Ziel der Angebotsvielfalt und andererseits unserer Vorstellung einer Bürgergesellschaft, in der die Bürgerinnen und Bürger durch ihr Engagement entscheiden.
76. Elternbeiträge senken und gerechter gestalten. Die NRW-Landesregierung hat ein
zweites beitragsfreies Kita-Jahr ermöglicht. Wir werden die Beiträge in den anderen
Jahren senken. Die starren Beitragsstufen wollen wir flexibilisieren, damit niemand
mehr bei kleinen Einkommenszuwächsen in höhere Beitragsstufen springt und mehr
als den Einkommenszuwachs an Beiträgen bezahlen muss. Langfristig kann sich eine
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wirtschaftlich wachsende Stadt eine Abschaffung der Beiträge leisten, dies ist unser
Ziel für Bielefeld.
77. Tagesmütter und -väter stärken. Die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege bei Tagesmüttern und -vätern ist gleichwertig. Wir
wollen, dass das Jugendamt partnerschaftlicher mit Tagesmüttern und -vätern zusammenarbeitet, ihren Beitrag zur Kinderbetreuung stärker anerkennt und Ungleichbehandlungen abbaut.
78. Betriebskindergärten fördern. Wir fördern die Gründung von Betriebskindergärten.
Sie bieten häufig eine besonders hohe Bildungsqualität und flexible Öffnungszeiten.
Für Unternehmen sind sie ein Vorteil im Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte
und sie helfen der Kommune, schneller für jedes Kind einen Platz zu schaffen.
è Was uns noch bei der Bildung wichtig ist
79. Bessere Mittagsverpflegung in Kita und Ganztag organisieren. Gerade in Kitas und
Grundschulen nehmen viele Kinder das Angebot einer Mittagsverpflegung wahr. Dieses Essen soll gesund, ausgewogen und frisch sein. Die Schulverwaltung muss hierzu
klare Anforderungen an die Lieferanten/Hersteller, aber auch an die Gebäudeausstattung festlegen. Auf der Basis dieser objektiven Anforderungen wollen wir Mensen und
Schulküchen modernisieren und vergrößern.
80. Weltanschauliche Neutralität bei OGS und Kitas festschreiben. Betraut die Stadt freie
Träger mit dem Betrieb von Einrichtungen wie Kitas oder OGS, müssen diese weltanschaulich neutral agieren. Die Vermittlung spezifisch religiöser oder politischer Inhalte
im Interesse des jeweiligen Trägers soll zukünftig in den Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen klar ausgeschlossen werden.
81. Elternarbeit in Kindertagesstätten und Schulen stärken. Dem Jugendamtselternbeirat, dem Stadtelternrat und der Bezirksschülervertretung sind angemessene Räumlichkeiten und Sachmittel im Rathaus bereit zu stellen. Die derzeitige Ausstattung ist zu
verbessern. Das Schulamt soll sich gemeinsam mit der unteren Schulaufsicht den Elternvertretern zu Beginn eines Schuljahres in einer zentralen Veranstaltung vorstellen.
Analog gilt dies für das Amt für Jugend und Familie und die Elternvertretungen an den
Kindertagesstätten.
82. Sicherer Schulweg. Verschiedene Initiativen wurden in den letzten Jahren zur Erhöhung der Schulwegsicherung von der Verwaltung gestartet, keine hat sich als besonders nachhaltig erwiesen. Wir wollen hier einen stabilen Prozess aufsetzen, der insbesondere die Vorschläge von Schulen, Eltern und Bezirksvertretungen aufgreift. Die zuletzt gestarteten Versuche an einigen Grundschulen im Rahmen des INSEK-Programms
unterstützen wir.
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