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// Zur Landtagswahl März 2021: Fragen an unsere Landtagskandidat*innen //
Hinweis: Ausführlichere
Antworten finden Sie in
der Anlage, ganz ausführliche unter www.gewAyla Cataltepe (Göpp.)
bw.de/goeppingen/
1. Unter welchen Bedingungen können Sie sich die
Öffnung der Schulen und
Kitas vorstellen und wie
wäre Schule zukünftig solchen und weiteren Herausforderungen gewachsen ?
2. Was denken Sie wie der
Personalmangel und die mit
ihm verbundenen Probleme
behoben werden können,
und wie die Attraktivität des
Lehrer*innenberufs wieder
gesteigert werden kann?
3. Immer weniger junge
Menschen entscheiden sich
für den Beruf der Fachlehrkraft. Was würden Sie jungen Leuten anbieten, damit
sie diesen wichtigen Beruf
ergreifen?
4. Wie wollen Sie sich für die
Verbesserung der Arbeitsqualität von Erzieher*innen
einsetzen und die Attraktivität des Erzieher*innenberufs wieder
steigern?

5. Wie wollen Sie sich dafür
einsetzen, dass Kinder mit
Förderbedarf wieder sinnvoll ihr Recht auf Inklusion
wahrnehmen können?

6. Welche Maßnahmen
planen Sie, um den negativen Entwicklungen im Bildungsbereich in finanzschwachen Kommunen
entgegenzuwirken?
7. Wie stellen Sie sich die
Stabilisierung und andererseits eine sinnvolle und
realistische Weiterentwicklung des badenwürttembergischen Schulsystems vor?
8. Halten Sie das Verhältnis
von Elternwille und Expertenmeinung in unserem
Schulsystem für ausgewogen?
9. Wie wollen Sie die Schule,
die Lehrkräfte und vor allem
die Kinder gegen den Einfluss demokratiefeindlicher
Kräfte stärken?
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„Pandemien kann in akuten
Phasen nur mit Fernunterricht begegnet werden oder
bei Lockerungen in bestimmter, fester Regelung
des Präsenzunterrichts.“

