
 

Die SPD Schwetzingen  Die SPD Schwetzingen  Die SPD Schwetzingen  Die SPD Schwetzingen  sagtsagtsagtsagt::::    
    

Schwetzingen ist Schulstandort in der Region!Schwetzingen ist Schulstandort in der Region!Schwetzingen ist Schulstandort in der Region!Schwetzingen ist Schulstandort in der Region!    
    

VierVierVierVier    Säulen Säulen Säulen Säulen für eine zukunftsorientierte Bildungfür eine zukunftsorientierte Bildungfür eine zukunftsorientierte Bildungfür eine zukunftsorientierte Bildung::::    
 

¨̈̈̈ Schulen ausbauenSchulen ausbauenSchulen ausbauenSchulen ausbauen    
    

§ Ganztagesschulen einführen 
o höhere Anforderungen an unsere Kinder 
o verkürzte Oberstufe (G8) 
o Lehrpläne entrümpeln 
o bereits in den Grundschule beginnen 

 

§ Mensen an allen Schulen 
o veränderte Gesellschaftsstruktur: beide 
Elternteile arbeiten 

o Voraussetzung für Ganztagesschule 
o Hilfe für allein erziehende Mütter 
o allen Schülern an allen Schularten eine 
warme Mahlzeit bieten können 

o Mensa am Hebelgymnasium wurde 
vom IZBB-Programm unter der 
Regierung Schröder finanziert 

 
¨̈̈̈ Bei den Kleinsten beginnenBei den Kleinsten beginnenBei den Kleinsten beginnenBei den Kleinsten beginnen    

 

§ Soziales Kinderbetreuungsangebot 
o mehr Krippen- und Ganztagesplätze zur Kinderbetreuung 
o Beiträge für alle erschwinglich machen 
 

§ Kindergartenbeiträge senken 
o für sozial schwache Familien 
o damit alle Kinder die Chance auf einen Kindergartenplatz 
haben 

 

§ Sprachkompetenz-Förderung in den Kindergärten 
o für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund 
o Voraussetzungen für die Grundschule schaffen 

 
¨̈̈̈ Über den Unterricht hinaus handelnÜber den Unterricht hinaus handelnÜber den Unterricht hinaus handelnÜber den Unterricht hinaus handeln    
    

§ Schulsozialarbeit ausbauen 
o Gewaltprävention 
o Schülern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, 
persönliche Probleme mitzuteilen und zu lösen 

o Unterstützung bekommen 
o Fördermittel wurden von der CDU/FDP-Landesregierung 
gestrichen, müssen nun durch die Kommunen getragen 
werden 

 

§ Vernetzungen schaffen 
o funktionierendes Jugendbüro mit Streetworking als An-
laufstelle 

o Kooperation der Schulen mit Jugendbüro, Jugendhaus, 
Jugendgemeinderat, Vereinen  

o soziale Abgleitung vermeiden 
 

§ Sozialkompetenz lernen 
o in den Vereinen 
o trotz des Unterrichts Freiraum für Freizeitaktivitäten 
o konsequente Zusammenarbeit von Schulen und Vereinen 
o Bildung geht über Schule und Unterricht hinaus 
 
 

¨̈̈̈ Auf sicheren FüßenAuf sicheren FüßenAuf sicheren FüßenAuf sicheren Füßen    
 

§ Schulwege sichern 
o gekennzeichnete Schulwege ausweisen 
o Straßen auf Tempo 30 begrenzen 
o Ampeln und Warnschilder installieren 
o Schulradwege kennzeichnen 

 
 
 
 
 

Bildung geht über Schule und Unterricht hinaus 



 

Liebe Bürger, 
 
Wir sind überzeugt, dass unsere Ideen ein zukunftsorientiertes 
Bildungskonzept für Schwetzingen darstellen. Vier tragende Säulen tragen 
auf kommunaler Ebene für eine bessere Bildung bei! 
 
Die Einführung von Ganztagesschulen ist ein zentraler Aspekt in unsere 
Politik (übrigens schon seit 30 Jahren). In der heutigen Zeit der vollen 
Lehrpläne sollen betreute Mittagsstunden den Schülern helfen, ihr 
Pensum zu bewältigen. Für ein unterrichtliches und außerunterrichtliches 
Angebot ist ein funktionierender Mensabetrieb an allen Schulen 
Voraussetzung. 
 
Die Bildung beginnt schon im Kindergarten, daher müssen wir 
sicherstellen, dass alle Kinder in Schwetzingen in den Kindergarten gehen 
können, oder bei zwei arbeitstätigen Eltern ein Ganztagesplatz 
bekommen. Die Krippenplatzzahl muss weiter erhöht werden. 
Sprachförderungsprogramme müssen als Voraussetzung für die 
Grundschule bei Bedarf angeboten werden! 
 
Die Bildung unserer Kinder geht weit über die Schule hinaus. 
Sozialkompetenz, Kreativität, Sport, Musik… sind nur einige Aspekte, 
denen „Schule“ allein gar nicht gerecht werden kann. In Schwetzingen 
übernimmt ein breit gefächertes System an Vereinen diese Stellung, dass 
auch in Zukunft trotz G8 und voller Lehrpläne erhalten werden muss.  
 
Wir wollen den Schülern aus Schwetzingen und den Umlandgemeinden 
einen gefahrlosen Schulweg ermöglichen und werden ein Konzept für 
einen sicheren Schulweg nach und in Schwetzingen erarbeiten! 
 
       Ihre SPD Schwetzingen  
 
 
 
 
 

 
Thema: 
 

 

 
in Schwetzingen 

    
Kommunale Rahmenbedingungen verbessernKommunale Rahmenbedingungen verbessernKommunale Rahmenbedingungen verbessernKommunale Rahmenbedingungen verbessern    
 

„Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir in 
Schwetzingen weder das G8 noch die zu frühe Auslese nach der 
vierten Klasse abschaffen können. Wir müssen aber die 
kommunalen Rahmenbedingungen zum Besseren hin ändern!“ 

Ihr Ansprechpartner für BILDUNG in 
der SPD Schwetzingen 
 

ROBIN PITSCH  
Lehramtsstudent 
 

 Zähringerstraße 3 
 Telefon: 126443 
 eMail: robin_pitsch@web.de 


