Bildung
Fördern und Fordern
Individuell und innovativ
„Die CDU Pankow setzt sich für mehr und bessere Bildungsressourcen ein!“
Bildung ist Schlüssel, Motor und Zukunft. Von guter Bildung hängt viel ab. Eine ganzheitliche
Bildung begleitet uns nicht nur in der Kindheit und Jugend, sondern ein Leben lang. Bildung ist
Persönlichkeitsbildung: Sie erweitert die geistigen, kulturellen und lebenspraktischen Fähigkeiten
und vermittelt persönliche und soziale Kompetenzen. Gute Bildung ist die Grundlage für
wirtschaftlichen Erfolg und Wohlstand.
Wir investieren weiter und mehr in ausreichende Kindergartenplätze, kleinere Schulklassen, besser
ausgestattete Berufsschulen, gut besuchte Hörsäle, mehr Weiterbildung.
Weil wir Bildungspolitik als Schlüssel bei der Frage nach gesellschaftlicher Gerechtigkeit begreifen,
werden wir, die CDU Pankow, unsere Verantwortung in Bildungsfragen übernehmen.
Dafür werden wir uns stark machen:
Gute Bildung braucht ausreichende Kapazitäten!


Ein ausreichendes Angebot an Grund- und weiterführenden Schulen ist die Basis einer guten
Schullandschaft. In Pankow fehlen schon jetzt sechs Schulen. Bei der prognostizierten stark
wachsenden Bevölkerung wird sich die Problematik verschärfen. Der Bedarf an Schulen ist
groß und die jetzt schon bestehende Lücke eklatant. Die Schulplatzbedarfsplanung muss der
Realität angepasst und umgesetzt werden.



Es darf nicht sein, dass ein Schulneubau in Berlin ca. zehn Jahre von der Planung bis zur
Realisierung benötigt. Um insbesondere die Bauvorhaben zu beschleunigen, setzen wir auf
sogenannte "Typenmuster": Ein "Prototyp Schule" wird entwickelt, bevor er an
verschiedenen Standorten umgesetzt wird. Das führt zu einer erheblichen
Verfahrensbeschleunigung.

Gute Bildung durch gute Ausstattung!


Der bauliche Zustand der Pankower Schulgebäude und Turnhallen muss schnell und
unbürokratisch verbessert werden. Dazu ist ein auskömmlicher Schulreparaturfond beim
Senat notwendig, der in Autonomie der Schulen ganz individuell zur Beseitigung konkreter
Missstände verwendet werden kann.



Bei der Bemessung des Fonds ist der Wartung und dem Verschleiß verwendeter Materialien,
wie z.B. IT-Technik, ebenso Rechnung zu tragen wie dem Bedürfnis nach gut gestalteten
Unterrichtsräumen für ein motivierendes Schul- und Lernklima.
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Gute Bildung braucht genügend und gut ausgebildete Lehrer!


Lehrer in Berlin müssen wieder verbeamtet werden. Denn solange andere Bundesländer
attraktivere Konditionen bieten, werden wir Mühe haben, gute Lehrer zum Verbleib in Berlin
zu bewegen. Die CDU Pankow wird sich auf Landesebene dafür stark machen.



Damit die durch die Verbeamtung entstehenden Lasten zukünftigen Generationen nicht
aufgebürdet werden, setzt sich die CDU Pankow für die Schaffung eines Pensionsfonds für
Lehrer ein.



Digitale Themen sind längst Alltag im Leben unserer Schüler. Digitale Bildung sowie
Lerninhalte zu Datenschutz und Medienkompetenz müssen daher regelmäßig und
konzeptuell in unseren Schulen gelehrt werden. Lehrer müssen im Rahmen der Lehrerausund Fortbildung umfassende Kenntnisse zur Vermittlung digitaler Kompetenzen erwerben
und den pädagogisch sinnvollen, fächerübergreifenden Einsatz digitaler Medien in den
Lernprozess erlernen.

Gute Bildung durch Schulvielfalt!


Die CDU Pankow bekennt sich zu einem vielfältigen, differenzierten und durchlässigen
Bildungsangebot. Dazu gehören natürlich die Gymnasien als bewährtes Bildungsangebot.



Die optimale Versorgung der sehr individuellen Bedürfnisse von Schülern gelingt durch
verschiedene Konzepte. Schulen in freier und privater Trägerschaft ergänzen und bereichern
das staatliche Schulsystem. Sie gehören gleichberechtigt in die Schulplanung und bei der
Finanzierung.



Die berufliche Bildung sollte als attraktives Angebot mehr in den Fokus der Bildungspolitik
gerückt werden. Sie gibt den Jugendlichen klare und stabile Perspektiven.

Gute Bildung fängt im Kindergarten an!


Das letzte Kita-Jahr sollte verbindlich zum Bildungsjahr ausgebaut werden. Der Übergang
vom Spielerischen zum Bildungserwerb sollte sanft und nicht abrupt vonstattengehen. Die
angehenden Schüler sollen das notwendige sprachliche, kognitive und motorische Rüstzeug
für den Schulunterricht mit auf den Weg bekommen.

Gute Ergänzungsangebote durch außerschulische Bildung!


Jugendverkehrsschulen als wichtigen Beitrag
Schulwegsicherung unserer Kinder erhalten.



Die Gartenarbeitsschule in Pankow wird als wichtiger außerschulischer Lernort unterstützt.
Nach Möglichkeit wollen wir die Gartenarbeitsschule sowohl personell als auch finanziell
stärken und ausbauen.



Unterstützung weiterer außerschulischer
Medienkompetenzzentren.
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