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Die Schulen brauchen jetzt Beständigkeit und klare Konzepte 

Die Coronakrise hat uns gezeigt, dass Schule mehr ist als Lernen. Sie ist für Kinder 
und Jugendliche ein wichtiger Lebensraum. Auf wochenlange Schulschließungen 
waren Schulen und Familien nicht vorbereitet. Der Wiedereinstieg im Frühjahr 
glich einem Kaltstart. Das muss nach den Ferien anders sein. Was Eltern, Kinder 
und Lehrer*innen jetzt brauchen sind Zuverlässigkeit, Beständigkeit und klare 
Konzepte, denn es gibt viel nachzuholen und neu zu organisieren. 

Die Schwierigkeiten sind offensichtlich: die digitale Ausstattung fehlt, die Unter-
richtsräume sind oft zu klein, es fehlt Personal. Die Vorgaben der Landesregierung 
kommen zu spät und engen den Freiraum der Schulen ein. Die Rückkehr zum Prä-
senzunterricht ist aus vielen Gründen richtig, birgt aber Risiken. Mit dieser Her-
ausforderung dürfen wir die Schulen nicht allein lassen. 

Mehr Zeit und Unterstützung für die neuen pädagogischen Aufgaben 

Ich werde mich dafür einsetzen, dass Kinder, die in schwierigen Familiensituatio-
nen leben und die, denen das Lernen schwerfällt, nicht abgehängt werden. Kleine-
re Lerngruppen und persönliche Begleitung durch Pädagog*innen und Sozialarbei-
ter*innen sind für alle Kinder wichtig. Die Personaldecke an unseren Schulen ist 
dazu noch viel zu dünn und es können mehr Aufgaben sinnvoll delegiert werden. 

Ist die digitale Technik da, dann muss sich auch jemand drum kümmern. Gut aus-
gebildete Lehrer*innen stecken sehr viel Zeit in die Pflege immer größer werden-
der Computernetze. Das könnten auch digitale Hausmeister erledigen. Leh-
rer*innen wären entlastet und hätten wieder mehr Zeit für ihre pädagogische 
Arbeit. Für die neuen Aufgaben des digitalen Unterrichts braucht das Personal 
Fortbildungen und zeitnahe Unterstützung. Da ist auch die Stadt mit Regio IT und 
anderen Bildungsträgern gefordert, Angebote und Vernetzung zu schaffen.  

 

An die Vertreterinnen und Vertreter 
der Medien und der Presse 
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Die Stadt als Schulträgerin muss für eine gute Lernumgebung in den Schulen 
sorgen 

Ich werde dazu beitragen, dass die Stadt als Schulträgerin für eine gute Ausstat-
tung, genug Räume und Personal sorgt. Kinder und Lehrpersonal müssen sich in 
den Schulen wohl fühlen. In Bildung zu investieren heißt auch für mehr Raum und 
eine gute Lernumgebung zu sorgen. Es kann nicht sein, dass Toiletten nicht funk-
tionieren und Fenster nicht schließen. Um zu sparen ist Bildung die völlig falsche 
Stelle. 

Es gibt genug erprobte und innovative Ideen für eine moderne Lernumgebung, die 
unsere Kinder körperlich und geistig in Bewegung bringt. Jetzt ist es an der Zeit, 
diese auch umzusetzen. Die Expert*innen für Schule arbeiten täglich vor Ort. Sie 
wollen mehr in Eigenregie verändern und nicht in ständig neuen Vorgaben von 
oben ersticken. Es gibt an den Schulen bereits viele gute Ansätze zu neuen Lern-
formen und für die Einbeziehung außerschulischer Lernorte. Das müssen wir mehr 
fördern. 

Ich möchte die Schulen und Bildungsorte unserer Stadt so vernetzen, dass es für 
alle einen Mehrwert gibt, von der Kita bis zur Hochschule. 

Herzliche Grüße 

 

Sibylle Keupen 

Kandidatin der GRÜNEN für 

das Amt der Oberbürgermeisterin 


