GEW Wahlprüfsteine
Pandemiemanagement
Ich könnte mir durch Anschaffung von Luftreinigungsgeräte und halbieren der Klassen
Präsenzunterricht vorstellen. Auch durch geteilte Klassen, eine Hälfte zu Hause die andere Hälfte
Präsenzunterricht Unter anderem muss der Ausbau von Glasfaser, Anschlüsse und WLAN
vorangetrieben werden, so das unter diesen Bedingungen der digitale Unterricht funktioniert.
Personalmangel
Es ist unbedingt ein muss, befristete Verträge in unbefristete Verträge umzuwandeln. Unter anderem
muss man mehr Studiumplätze, vielseitigere Studiumkurse und Weiterbildungskurse für
Lehrerinnen und Lehrer anbieten, um den Beruf attraktiver zu gestalten.
Fachlehrkräfte
Wenn man mehr Fachlehrkräfte möchte, sollten die Fachlehrkräfte unter gleichen Bedingungen und
gleicher Vergütung angestellt werden. Da die Fachlehrkräfte die gleichen Leistungen erbringen,
muss die Vergütung auch dementsprechend sein.
Kitas
Wir brauchen Investitionen in Qualität und Ausbildung weiterer pädagogischer Fachkräfte, denn
landesweit sind zahlreiche Stellen für Erzieherinnen und Erzieher nicht besetzt.Die Betreuung durch
Tageseltern muss wie eine Kindertagesstätte gleichgestellt werden.Bei Bemessung der finanziellen
Ausstattung der Kindertageseinrichtungen, auch über das Jahr 2022 hinaus, eine angemessene
Leitungszeit vorsehen.
Inklusion
Man sollte an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit ihren hochwertigen
und spezialisierten Angeboten festhalten und bei den Eltern für diese Angebote werben, weitere
Außenklassen der Beratungszentren an allgemeinbildenden zu einrichten und die Kooperation
fördern. In Fällen der Inklusion von jungen Menschen mit Behinderungen muss eine fachliche
Betreuungsperson zu Verfügung stehen.
Finanzschwache Kommunen
Ich möchte gerade für Gemeinden mit wenig Gewerbesteuereinnahmen einen Finanzausgleich oder
ein nicht zweckgebundene Zahlung, so dass die Kommunen wirtschaftlich besser dastehen, um die
Digitalisierung umsetzen können und die Betreuung der Kinder und Jugendlichen gewährleistet ist.
Schulsystem
Für den Erhalt unseres vielfältigen und gegliederten Schulwesens muss man sich einsetzen, damit
jeder Mensch ein passendes, seinen Begabungen und Leistungsvoraussetzungen entsprechendes
Bildungsangebot findet. Ganztagsschulen würde ich begrüßen, da wäre dann alles abgedeckt z.B.
Hausaufgabenbetreuung.

Erziehungspartnerschaft Eltern/Schule
Die verbindliche Grundschulempfehlung wieder einführen, aber es sollte einmal im Jahr oder auch
öfters, je nach Bedarf, ein Gespräch zwischen Schule und Eltern stattfinden, um die Leistungen und
Defizite zu besprechen.
Demokratiebildung
Demokratie braucht überzeugte und engagierte Demokratinnen und Demokraten. Eine
rechtsstaatliche Demokratie muss sich der Komplexität der Welt stellen.
Elementar ist die Einsicht, dass es nicht ausreicht, sich auf den Willen einer Mehrheit zu berufen,
um Demokratie als Herrschaftsform zu legitimieren. Entscheidend ist die Bindung an
Menschenrechten und Menschenwürde, Gewaltenteilung und Minderheitenschutz sowie die
Verfahren des Rechtsstaats, mögen diese auch mitunter langwierig und mühsam erscheinen.
Dies muss in der Schule klar und deutlich vermittelt werden.

