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sehr geehrteDamenund Herren,sehrgeehrteFrauweidmann!

HabenSie herzlichen
Dankfür die Zusendung
der Wahlprüfsteine
im Bereich
Bildung,die sie unsim Vorferdzu den bevorslehenden
wahlenzur
Stadtverordnetenversammlung
undzur Bremischen
Bürgerschaft
zugesandt
haben,
Als rot-grüne
Koalition
habenwir unsentschlossen,
lhreFragengemeinsam
zu
beantworten,
so dassSie mitdiesemSchreiben
Antworten
soworrt
bezogenauf die
Landesentscheidungen
als auchaufdie kommunalen
Maßnahmen
erhaiten
Darüberhinausstehenwir gernefür weitereNachfragen
und Diskussionen
zur
Verfügung
undverbleiben
bis aufweiteres

mitfreundlichen
Grüßen

SybilleBöschen,MdBB
Sü l m e zD o g a nMd
, BB
KarstenBehrenwald,
SprecherSchulausschuss

N (ZEB)
RNBEIRATSBREMERHAVE
WAHLPRÜFSTEINE DESZENTRALELTE
90/DlEGRÜNEN
d e r S P DundBUNDNIS
S te l l u n g n a h me
G e m e i n s ame
2. Entwurf,Stand21.03.2015
zu den Forderungendes ZEB
Stellungnahme
ln seinemSchreibenfordertder ZEB
.

bereitzustellen
für 170Stellenzusätzlich
die Haushaltsmittel

.

deutlichaufzustocken
die MittelfürLern-und Lehrmittel

.

an allen
der Inklusion
Aufstockung
der Mittelfür die Durchführung
die drastische
Schulstufen

.

an denSchulen
d i ez ü g i g eWe i te rfü h ru ndge rSanier ungen

.

Ganztagsschulen
hochwertige
weiterequalitativ

o Mittelfür 65 zusätzliche
und
Stellen,um den in unsererStadtlebendenFlüchtlingsBildungzuteilwerdenzu lassen
einezukunftsorientierte
Zuwanderungskindern
H|ETZU
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W ahlper iode
sowohlau f
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9 0 /D l EGR Ü N ENhabenin derablaufenden
zu
die Bildungspolitik einem
als auchin der StadtBremerhaven
der Landesebene
gemacht:
ihrerRegierungsarbeit
Schwerpunkt
festgeschrieben,
um
Doppelhaushalt
wurdeim laufenden
DieZahlder Lehrerstellen
die Oberschulreform
abzusichern.
Kostenfür ca.20
DurchÜbernahme
der bisdahinvom Bundgetragenen
konntendieseStellen
durchdie StadtBremerhaven
Schulsozialarbeiterlnnen
werden.
abgesichert
dauerhaft
in den städtischen
Zusatzkräften
Durchdie Übernahmevon 26 pädagogischen
werden.
in gleicherHöhedurchgeführt
HaushaltkonntenLehrerstellenbesetzungen
die
in Bremerhaven
ermöglicht
Ein Landesprogramm
für Schulsozialarbeit
von Sozialpädagoglnnen
erstmalsauchfür die berufsbildenden
Einstellung
Schulen.
wirddurchein unbefristetes
Sonderprogramm
DieGrundschulbildung
"Sprachbildung"
gestärkt,
stehen.
für dasjährlichrund600.000Eurozur Verfügung
38 Stellen
wurdeum 13 Stellenauf insgesamt
DerVertretungspool
für Lehrkräfte
- das entspricht
pro Schule.
rundeinerVollzeitstelle
aufgestockt
Carl
Schuleundder Oberschule
derAmerikanischen
Mitder Gorch-Fock-Schule,
Wahlperiode
dreiSchulenzu gebundenen
von Ossietzky
wurdenin der laufenden
für
hat einAusbauprogramm
Ganztagsschulen
ausgebaut.
DerSchulausschuss
mitder dasZielverfolgt
für die kommenden
10 Jahrebeschlossen,
Ganztagsschule
wenigstens
zur Ganztagsschule
wird,in jedemStadtteil
eineGrundschule
auszubauen
und sowohlnördlichals auchsüdlichder Geestejeweilseineweitere
le auszubauen.
uIe zur Ganztagsschu
Obersch
jetzt
die Kapazitäten
an offenen
Landesmittel
Schon
wurdendankzusätzlicher
Ganztagsschulen
um rund 140Plätzeeruveitert.

DieWerkstattschule
des enormenSanierungsbedarfs
ihrer
erhieltangesichts
b i s h e ri g eRnä u mei m H a u sd es Handwer ks
neueRäum lichkeiten.
im Schulzentrum
Um die provisorische
Containerlösung
Scholl
Geschwister
a b z u l ö se nh,a b e nw i r e i n eN eubauplanung
aufdenW eggebr acht.
Fürdie
kommende
Wahlperiode
strebenwir ein Sanierungsprogramm
an,das dem
Sanierungsstau
dauerhaft
begegnen
soll.Hierzuwollenwir auchalternative
prüfen.
Finanzierungsmodelle
FürGeestemünde
ist ein übergreifendes
Bildungsprojekt
in Planung,
das Kita,
Grund-und Oberschule
beinhaltet.
Trotzschwieriger
in Bremerhaven
sinddie Selbstbewirtschaftsmittel
Haushaltslage
pauschalen
der Schulen(darunter
auchLehr-und Lernmittel)von
Kürzungen
ausgenommen
worden.Zusätzliche
Höhefließenin die
Mittelin sechsstelliger
Lernfeld-Entwicklung
der berufsbildenden
Schulen.
EineexterneEvaluation
der Obeschulreform
sollErkenntnisse
überden Standder
Reform,Perspektiven
weitererEntscheidungen
und Bedarfeals Grundlage
auf der
Landesebene
liefern.
Eineberufsbegleitende
für Seiteneinsteigerlnnen
im Lehramtsoll
Qualifizierung
derenpädagogische
Kompetenzen
von Fachkräften
stärkenundso die Gewinnung
in Mangelfächern
voranbringen.
Wir habendie Sprachförderung
für Zuwanderer
konzeptionell
und Flüchtlinge
weiter
entwickelt.
An den Grundschulen
werdenfür dieseAufgabeinzwischen
Lehrerstellen
eingerichtet,
unddurcheineSteuerung
derAufnahmean den
verschiedenen
wirddie Integration
künftigerleichtert.
Oberschulen
In so genannten
Willkommenskursen
werdendie Kinderauf den Schulbesuch
vorbereitet.
DankeinesLandesprogramms
für die Sprachförderung
vonZuwandererund
Flüchtlingskindern
konntedie StadtBremerhaven
zusätzliche
Vorbereitu
ngsklassen
und Sprachförderkurse
lm laufenden
für diese
einrichten.
JahrerhältBremerhaven
Aufgabeinsgesamt
600.000Euroan zusätzlichen
Landesmittel.
M i td e rA u sb i l d u n g sg a raunnd
tiederZusamm enführ ung
vonBer ufsor ientier uund
ng
Ausbildungsvorbereitung
in der Jugendberufsagentur
ebenfalls
durchzusätzliche
- werdendieVoraussetzung
Mitteldes Landesfinanziert
für die effektive
Verzahnung
des Übergangs
von Schuleund Berufgeschaffen.
W i r h a l t e ndi e seb e d a rfso ri e n ti e rten
Maßnahm en,
mitdenenSPDundBÜNDNIS
90/Dl E
GRÜNENim Landund in der StadtBremerhaven
auf konkreteHerausforderungen
der
reagieren,
Schulentwicklung
insgesamt
für zieführender
als pauschale
Forderungen
mit
Mehrgehtimmer- aberangesichts
undefinierter
Berechnungsgrundlage.
der
angespannten
Haushaltslage
des Landesundder Stadtsindwir besonders
stolzdarauf,
d a s se s i n de nzu rü ckl i e g e n dJa
e nh r engelungen
ist,dievor genannten
Maßnahmen
umzusetzen
unddamitdie Unterrichtsversorgung
und-entwicklung
nachhaltig
zu stärken
verbessern,
undzu

.

Wie wollen Sie sicherstellen,dass ausreichendLandesmittelin Bremerhaven
a n k omme n ?

ln der zu EndegehendenWahlperiode
wurdenin einemumfangreichen
Verfahren
die
Zuweisungspraxis
bisherige
unddie Verwendung
der Lehrerstellen
durchdas Landin
Bremenund Bremerhaven
Auf dieserGrundlage
ermittelt.
wirdderzeiteinefür beide
geltendeZuweisungsrichtlinie
Stadtgemeinden
erarbeitet,
die einenachvollziehbare
und
an den tatsächlichen
Schülerlnnenzahlen
undanerkennten
Bedarfen
orientierte

Zuweisung
von Lehrerstellen
für den Unterricht,
zusätzliche
die Schulleitungen,
Förderbedafe,
Vertretungsunterricht
und besondere
Projektegewährleisten
soll.SPDund
BÜNDNIS90 / DIEGRÜNENunterstützen
diesenProzess,
weilwir hierindie notwendige
Voraussetzung
sehen,um den Schulenin Bremenund in Bremerhaven
eineverlässliche
zu gebenunddadur chdie Schulentwicklung
u n da u s k ö mml i chPel a n u n g sg ru n dlage
abzusichern.
.

Wie beabsichtigenSie,den Unterrichtsausfall
zu beseitigen?

Koalition
hat beschlossen,
Die rot-grüne
in Bremerhaven
die Vertretungsreserve
von
Dieswurdemöglich,weil
bislang25 auf insgesamt
rund38 Vollzeitstellen
aufzustocken.
der StadtBremerhaven
künftigjährlichknapp1,4Mio.Euro
die Landesregierung
zusätzlich
für den Bildungsbereich
zur Verfügung
stellt.
Damitkanneinedeutliche
Verbesserung
derVertretung
insbesondere
von längerfristig
gewährleistet
Lehrkräften
werden.Einzwischender Venrualtung
erkrankten
und
flexiblenEinsatzvon
abgestimmter
Vertretungspool
Schulleitungen
solleinenmöglichst
Vertretungskräften
organisieren.
Da es immerschwieriger
wird,qualifizierte
Vertretung
auf
zu beschäftigen,
abgeschlossen,
wodurch
Honorarbasis
werdeninzwischen
Festverträge
als Vertretungslehrkraft
aufgewertet
wird.
dieTätigkeit
von Unterrichtsausfall
habendie Schulenselbstjedochbereitsviele
ZurVerringerung
von gemeinsamen
Zeitfenstern
für
Schritteunternommen,
etwadurchdie Festlegung
Klassenfahrten
und Praktika.
Auchdie Durchführung
von innerschulischer
Fortbildungen
von
Veranstaltungen,
usw.wirdim Hinblickaufdie weitgehende
Vermeidung
gestaltet
der Schulen
Unterrichtsausfall
und im Einzelfall
mitden Elternbeiräten
abgestimmt.
Einevollständige
Beseitigung
von Unterrichtsausfall
ist allerdings
unrealistisch,
da
jahreszeitbedingte
("Grippewelle")
Erkrankungen
auchbei bestmöglicher
beispielsweise
nichtvollständ
ig aufgefa
ngenwerdenkönnen.
Ausstattung
einerVertretu
ngsreserve
zielenaberauf eineerkennbare
Verringerung
des Unterrichtsausfalls
UnsereMaßnahmen
ab,
r

Wie wollenSie die lnklusionin den Schulenverbessern?

I n d e r Bi l d un gko mmte s a u fd e nA n fangan.Entspr echend
habenSPDundBÜNDNIS
in ihr er Ar beit
9 0 / D I EG R Ü ru fN
si chd a ra u ve
f rstä ndigt,
dieGr undschulen
deutlich
zu
stärken.Zur Durchsetzung
einesSprachbildungskonzepts,
das die schriftsprachliche
und
allerKindernachhaltig
verbessern
die Lesekompetenz
soll,werdenden Grundschulen
künftigjährlichca. 600.000Eurofür zusätzliche
zur Verfügung
Lehrkräfte
stehen.Zielist
von Beginnan auszugleichen,
es, Lerndefizite
damitsieden Bildungserfolg
des Kindes
nichtdauerhaft
beeinträchtigen.
Zurweiteren
Ausgestaltung
und ihrerPersonalbedarfe
der lnklusion
hat die rot-grüne
Koalition
das Schulamtbei der Durchführung
von
einerumfangreichen
Qualifizierung
hierfür
Sonderpädagoglnnen
unterstützt
und
die notwendigen
Gelder insgeamtrund
300.000Euro - bereitgestellt.
Innerhalb
diesesProgramms
wurden40 zusätzliche
Sonderpädagoglnnen
ausgebildet
undan den Oberschulen
eingesetzt.
SP Du n dBÜ N D N IS
9 0 / D IEGR Ü N ENstehenzu der im Schulentwicklungsplan
personellen
festgeschriebenen
Ausstattung
Wir haltenes allerdings
für
der Oberschulen.

notwendig,
darüberhinausinsbesondere
für verhaltensauffällige
Schülerinnen
und Schüler
Förder-und Unterstützungsangebote
zu entwickeln,
um sie in der Regelschule
zu
stabilisieren
und ihneneinenerfolgreichen
in der inklusiven
Bildungsweg
Schulezu
ermöglichen.
Dabeiwerdenim Einzelfall
auchimmerbefristete
schulersetzende
Maßnahmen
notwendig
sein,die entsprechend
abgesichert
seinmüssen.
.

W i e w o l l e nS i e si ch e rste l l en,
dass Schüler innen
und Schülerm it
Förderbedarfen
die lhnenzustehendenFörderungenerhaltenund besonders
begabteSchülerinnenund Schülergefördertund gefordertwerden?

DerAufbauder inklusiven
Schuleerfordert
eineneueAufgabenbeschreibung
für
Regellehrkräfte,
Die Oberschulen
Sonder-und Sozialpädagoglnnen.
sindin der
Ausgestaltung
ihresPersonalmix
weitvorangekommen,
allerdings
sie beider
benötigen
Entwicklung
individualisierter
Unterrichtskonzepte
nochweitereUnterstützung.
Das Lehrerfortbildungsinstitut
leistetmit seinenFach-Werkstätten
einewichtigeArbeit,
a b e rd a r ü behr i n a u su n te rstü tzeSnPDundBÜNDNIS
90 / DIEGRÜNENdasZieleiner
wissenschaftlichen
Begleitung
externen,
der Oberschulreform,
um die bisherentwickelten
underprobten
Konzepte
der Schulenauszuwerten,
zu vergleichen
unddaraus
für eineerfolgreiche
Schlussfolgerungen
zu entwickeln,
Unterrichtsgestaltung
bei der die
S c h ü l e r i n neunn dS ch ü l e rn
a l l e rL e i stungsniveaus
die bestmögliche
För der ung
er halte n.
o Wie wollenSie sicherstellen,dass Sonderpädagogen
nicht als
Vertretungslehrer
eingesetztwerdenmüssen?
S P Du n dB Ü N D N IS
9 0 / D IEGR Ü N ENer war ten
vonder Schulver waltung
eineklar e
Vorgabeüberden Einsatzvon Sonderpädagoglnnen
in den Schulen.
Wir verstehen
und
erkennenan, dassdie Schulenbemühtsind,Unterrichtsausfall
nachKräftenzu
vermeiden,
aberdie Sonderpädagoglnnen
sindnichtdie Krankenreserve
einerSchule.
Dabeiist es für unsselbstverständlich,
dassLehrkräfte
undSonderpädagoglnnen,
die in
Doppelbesetzung
in einemFachbzw.einerKlasseeingesetzt
sind,sichim Krankheitsfall
gegenseitig
vertreten
und den Unterricht
dannalleinerteilen.
Bei längerfristigem
Ausfall
jedoch
eines/einer
Sonderpädagogln
musshier
der Vertretungspool
des Schulamtes
für
einenErsatzsorgen,damitdie Förderung
der Schülerinnen
und Schülerfortgesetzt
werdenkann.
o WelcheMaßnahmenwollen Sie ergreifen,um die Qualitätdes Unterrichtsan
den Schulenzu verbessern?
DieOberschulreform
mit ihrerVeränderung
der Schulstruktur
ist im Kernein Projektder
Unterrichtsentwicklung.
Dergemeinsame
für Kinderunterschiedlicher
Unterricht
Leistungsniveaus
erfordert
eineveränderte
in der die individuellen
Unterrichtskonzeption,
Stärkenund Schwächen
des KindesGrundlage
der Unterrichtsgestaltung
sind.SPD und
BÜNDNIS
9 0 / D IEGR Ü N E Nu n te rstützen,
dasszurver besser ten
Er fassung
der
Kompetenzen
des einzelnen
Kindesdie herkömmlichen
Notenzeugnisse
durch
Lernentwicklungsdokumentationen
abgelöstwurden.Diesegebenim DetailAufschluss
ü b e rd a s ,w ase i n K i n dg e l e rnht a t- odernochler nenmuss.
Insbesondere
Lehrkräfte,
die nochunterden traditionellen
Bedingungen
der Stufenschule

des Unterrichts.
Hilfestellungen
für die Neuausrichtung
Mit
ausgebildet
wurden,benötigen
gut
eine
aufgestellte
dem städtischen
Lehrerfortbildungsinstitut
habenwir in Bremerhaven
Weitere
Einrichtung,
Fortbildungsbedarf
ermitteltunddurchführt.
die den notwendigen
Aufschlüsse
überdie Unterrichtsentwicklung
erhoffenwir unsdurchdie externeEvaluation
(s.
der Schulreformproszeesoben).
in den Schulen.SPD
Allerdings
auchqualifizierte
Leitungen
benötigtdie Schulentwicklung
dievielenneuenSchulleitun gen
u n dBÜ N D N IS
9 0 / D IEGR Ü N E Nb egr üßen
daherdass
,
werden.
in Bremerhaven
inzwischen
weitergebildet
berufsbegleitend
.

Wie wollenSie den StanOortgremerhavenfür künftigeArbeitnehmerim
Bildungsbereichattraktivermachen?

Herausforderung
ist keineauf den Bildungsbereich
beschränkte
DerFachkräftemangel
SPDund BÜNDNIS90 /
des Stadtmarketings.
underfordert
dahereineGesamtstrategie
einKonzept
aufdenW e g
D I EG R Ü N E Nb e g rü ß e nd,a ssd i e BIShier fürzu Jahr esbeginn
gebrachthat.Wir sindsicher,dassBremerhaven
Infrastruktur
mit seinerhervorragenden
und
in den Bereichen
Kultur,Soziales,Bildung,Sportund FreizeitNeubürgerinnen
offensivvermarktet
Neubürgern
hoheLebensqualität
bietenkann,die entsprechend
weroenmuss.
einezentraleAufgabeder
Wohnraums
weiterhin
Danebenistdie Schaffung
attraktiven
jungerLehrkräfte
angeht,
WasdieAnwerbung
und Begleitung
Stadtentwicklung.
wir die Bemühungen
der Schulverwaltung,
übergezielteKampagnen,
unterstützen
(2.8,mitder Universität
Bremen)die
und Kooperationsprojekte
Internetauftritte
zu erhöhenund die
Schulwesens
alsArbeitsplatz
Sichtbarkeit
des Bremerhavener
Danebenhaltenwir auchin diesemBereich
Attraktivität
Bremerhavens
zu unterstreichen.
für
undder StadtBremerhaven
zwischender Landesebene
eineengeAbstimmung
in den Mangelfächern
für dieAbdeckung
notwendig,
insbesondere
der Personalbedarfe
u n dd e r b e ru fl i ch eBni l d u n o .
.

WelcheMöglichkeitensehenSie,den WunschberufstätigerElternnach
Ferienbetreuung
nachzukommen?

Fer ienbetr euung
auf
SP Du n dBÜ N D N IS
9 0 /D l EGR Ü N ENstr ebeneineflächendeckende
einesentsprechenden
Angebotshaltenwir eine
Stadtteilebene
an.Zur Organisation
(Kinderhort,
Freizeitstätte)
Kooperation
von Schulenund Einrichtungen
der Jugendhilfe
geboten.
(2.8.
haben
wir uns in
für
Auf diesesZiel
undweitererPartner
Sportvereine)
zeitnah
den die Stadtverordnetenversammlung
Antragverständidgt,
einemgemeinsamen
b e s c h l i e ß eso
n ll.
.

in 10 Jahrenaussehen?
Wie soll lhrer Meinungnach die Bildungslandschaft

Gestaltung
der
In zehnJahrenwerdenwir,ausgehend
von der schonjetztvorbildlichen
zwischen
Übergänge
zwischenKindertagesstätte
und Grundschule,
auchdie Übergänge
gestaltet
haben,um Brüchein der
Schulenverlässlich
den Grund-undweiterführenden
Bildungslaufbahn
zu vermeiden.
der KinderundJugendlichen
Die
Der Inklusionsauftrag
ist selbstverständliche
des Schulsystems.
Grundlage
werdenihrebereitsjetztin
in Bremerhaven
Oberschulen
unddas Lloydgymnasium
Profileund Konzepteauchmit Unterstützung
der Elternschaft
Ansätzenerkennbaren
weiterausgeprägt
haben.Elternund Schülerlnnen
schätzendie klare,nachvollziehbare

Schulstruktur
auf Stadtteilebene
und dieWahlmöglichkeiten
zwischenSchulenmit
fachlichem
und/oderpädagogischem
Profil,jahrgangsübergreifenden
Lerngruppen,
Ganztagsschulen
usw.
Angesichts
immerweiterausgereifter
individueller
Förderkonzepte,
für das ein engesNetz
pädagogischer
Kräfteverschiedener
Fachrichtungen
dieVerantwortung
trägt,sorgtdie
Oberschule
für eineverbesserte
Bildungsbeteiligung
insbesondere
deiKinde,aus
benachteiligten
Verhältnissen,
ohnedabeidie Leistüngsspitze
zu vernachlässigen.
Hierbei
werdendie SchulendurchdieflexibleBeratungund Begleitung
der Jugendberufsagentur
Bremerhaven
unterstützt,
die sichim RahmenihresAuftrags"NiemanO
nteiOt
zurück"um
einepassgenaue
Vermittlung
von Jugendlichen
in dennusbitdungsundArbeitsmarkt
kümmert.

