Ein starkes Team!

Kommunalwahl 2014
Themenheft:
Eine Ganztagsschule
Deshalb sollten Sie am 25. Mai 2014
wählen gehen.
Schenken Sie uns Ihre
Stimme, damit wir
gemeinsam die gesetzten Ziele erreichen!

Sozial und wirtschaftlich denken
Vernünftig handeln

Gemeinsam für ein
lebenswertes Kenzingen

Aktiv mitgestalten: Wählen gehen!

Sie haben Fragen?
www.spd‐kenzingen.de
www.spd‐hecklingen.de

Eine gute Wahl für
Kenzingen

Die Ganztagsschule ‐ eine Antwort auf PISA und
den gesellschaftlichen Wandel.
Wozu eine Ganztagsschule in Kenzingen?
…aus Sicht der Kinder und Jugendlichen:
Schüler haben ein Recht auf eine Schule, die ihnen genügend Zeit
gibt für eine individuelle Förderung, denn die Ausgangslage der
Kinder ist nicht gleich. Das eigene Lerntempo beeinflusst den
Erfolg in der Schule ebenso wie das Elternhaus.
In Ganztagsschulen können sowohl Hochbegabte als auch
schwache Schüler ihre Begabungen und Talente besser zur
Entfaltung bringen, hier können in kritischen Fällen Probleme
schneller erkannt werden, und Hilfe kann frühzeitig einsetzen.

Eine Ganztagsschule, wie wir sie uns vorstellen, bedeutet mehr
als eine Schule mit neuen Öffnungszeiten, in der der klassische
Vormittagsunterricht durch ein warmes Mittagessen und ein
freiwilliges Nachmittagsprogramm ergänzt wird.
Wir wollen, dass allen Kindern ein ausgewogenes, vollwertiges
Mittagessen an den Schulen angeboten wird. Deshalb setzen
wir uns dafür ein, dass die Stadt die erforderlichen
Voraussetzungen schafft.

Wir wollen eine Ganztagsschule…
• als Ort der Kommunikation und der Kooperation,
• wo Kinder Lernanreize erhalten und zur Leistung
motiviert werden,

…aus Sicht der Eltern:
Viele Eltern müssen oder wollen erwerbstätig sein, gleichzeitig
sollen ihre Kinder aber gut versorgt werden. Sie sollen ein
warmes Mittagessen bekommen, unter Gleichaltrigen
aufwachsen, mit ihnen lernen und ihre Freizeit verbringen und
nicht zu Hause isoliert fernsehen oder am Computer spielen.

•

wo Schüler und Lehrer sich wohl fühlen,

•

wo man Demokratie lernen und erleben kann,

•

wo die Lust auf gemeinsames Essen
in Gemeinschaft geweckt und gefördert wird.

…aus Sicht der Gesellschaft:
Mit Ganztagsschulen kann am besten Chancengleichheit
verwirklicht werden.
Internationale Untersuchungen belegen, dass in keinem anderen
Land der Schulerfolg so sehr vom Geldbeutel der Eltern abhängt
wie in Deutschland.

