Bildung & Familie
Warum unsere Schulen digitaler machen?
Wir wollen jedem Kind die Möglichkeit geben, sich entsprechend seiner Begabungen und Talente zu entfalten. Jedes Kind ist individuell und braucht eine angemessene Förderung. Wir
setzen deshalb auf eine vielfältige Schullandschaft mit unterschiedlichen Schulformen – ob
privat oder staatlich – mit einer möglichst hohen Durchlässigkeit. Unser Schulangebot ist bunt
und soll es auch bleiben. Ausdrücklich gehören für uns dazu auch die Stärkung und der Erhalt
der Förderschulen. Wir setzen uns dabei für die besten Bildungsbedingungen unserer Schülerinnen und Schüler sowie unserer Lehrerinnen und Lehrer ein.
Beste Bildung kann nur gelingen, wenn den Schülerinnen und Schülern nicht im wahrsten
Sinne des Wortes die Decke auf den Kopf fällt. Aus diesem Grund sollen die Sanierung sowie
die Modernisierung von Schulgebäuden konsequent vorangetrieben werden. Schulstandorte
müssen entsprechend der schulischen und örtlichen Gegebenheiten, instandgehalten und
mit entsprechender Technik ausgestattet werden. Langfristig braucht jeder Schüler Zugang
zu einem digitalen Endgerät, um flächendeckend guten Unterricht mit digitalen Medien anbieten zu können.

Wer später mit Mitteln des 21. Jahrhunderts arbeiten soll, muss lernen mit Mitteln des 21. Jahrhunderts zu arbeiten!
Um die Lehrer noch gezielter zu entlasten, fordern wir zusätzlich gemeinsame IT-Dienstleister
für alle Schulen und Kitas. Als Softwareverwalter und Techniker, übernehmen diese Personen
wichtige Aufgaben und geben dem pädagogischen Personal die Möglichkeit, sich wieder stärker auf ihre Profession zu konzentrieren. Keine Informatiklehrerin und kein Erzieher in der
Stadt Warstein soll neben dem pädagogischen Beruf auch noch IT-Dienstleister und Servicetechniker gleichzeitig sein. Eine Standardisierung in diesem Sinne, ermöglicht weitere kleine
Kooperationen und einen verbesserten Informationsaustausch innerhalb der verschiedenen
Bildungseinrichtungen.

Warum mehr Kitaplätze?
Ein gutes Angebot von Kitaplätzen mit flexiblen Betreuungszeiten, ist ein Schlüsselmerkmal
für eine familienfreundlichen Stadt. Besonders eine ausreichende Anzahl an U2-Betreuungsplätzen ermöglicht die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Für uns sind eine gute kindgerechte Ausstattung unserer Kitas und eine leistungsgerechte Bezahlung der Erzieherinnen und Erzieher selbstverständlich.

Kontakt
Warum nie genug Ideen?
Warum mitmachen?
Das zu beantworten hängt allein von dir ab.
Du hast langfristig vor hier in Warstein zu bleiben?
Du wünschst dir eine bessere Zukunft für deine Heimat?
Du hast Ideen, die du hier in Warstein umsetzen willst?
Deine Kinder sollen in einer fortschrittlichen, statt mittelalterlichen Welt aufwachsen?
Dann weißt du bereits, wieso du bei uns mitmachen solltest und die Entscheidungen nicht
den anderen überlassen darfst.

Freie Demokraten Warstein, Eichgartenstraße 8a, 59581 Warstein
Telefon: 02902 2060, E-Mail: kontakt@fdp-warstein.de
Erfahren Sie mehr unter www.fdp-warstein.de

