Kontaktieren Sie uns!
Um uns bestmöglich für Ihre Interessen einsetzen zu
können, freuen wir uns über Ihre Ideen, Anmerkungen
und Hinweise. Niemand weiß besser über seinen Kiez
Bescheid als die Menschen, die in ihm leben und
arbeiten. Zögern Sie also nicht auf uns zuzukommen.

Ihre Ansprechpartner
Stephanie Fest
Sprecherin für
Bildung und Schule
Stephanie.Fest@fdp-fraktion-cw.de

Klaus-Jürgen Hintz
Mitglied im Ausschuss
für Schule
Info@fdp-fraktion-cw.de

Unser Plan für den Bezirk
FDP-Fraktion Charlottenburg-Wilmersdorf
Rathaus Charlottenburg
Raum 136
Otto-Suhr-Allee 100
10585 Berlin
info@fdp-fraktion-cw.de
www.fdp-fraktion-cw.de
www.facebook.com/fdpfraktioncw

Die beste Bildung
FDP-Fraktion Charlottenburg-Wilmersdorf

Beste
Bildung
Bildung ist die entscheidende Grundlage für ein
selbstbestimmtes Leben, erfolgreiche Integration
sowie für den beruﬂichen und gesellschaftlichen Einund Aufstieg. Die FDP-Fraktion fordert einen modernen
Unterricht in allen Klassenzimmern. Wir brauchen
qualiﬁziertes Lehrpersonal, um die Digitalisierung
pädagogisch zu gestalten.
Gewalttaten und Beleidigungen dürfen keinen Platz in
unseren Schulen haben. Wir fordern den Respekt
gegenüber dem Lehrpersonal unabhängig vom
Geschlecht sowie Toleranz gegenüber anderen
Religionen.
Die soziale Herkunft darf nicht über den Bildungserfolg
bestimmen. Jeder hat unterschiedliche Begabungen,
die individuell zu fördern sind. Alle Schülerinnen und
Schüler sollen die Schule mit einem Abschluss
beenden, der ihnen die erfolgreiche Bewerbung um
einen Ausbildungs- oder Studienplatz ermöglicht.
Beste Lernergebnisse können nicht in maroden
Gebäuden erzielt werden. Dichte Fenster, gute
Beleuchtung und Lüftung, intakte Toiletten und größengerechte Stühle und Tische sind für uns selbstverständlich, aber nicht in allen Schulen vorzuﬁnden.
Deshalb muss die Schulsanierung zügig angepackt
werden. Erst eine freundliche Lernumgebung motiviert
zu regelmäßigem Schulbesuch als Grundvoraussetzung
für den schulischen Erfolg. Auch die Barrierefreiheit
der Schulen muss gewährleistet sein.

Schulschwänzen
bekämpfen
Schwänzen gehört zu den zentralen Gründen für den
Misserfolg in der Schulausbildung. Wir setzen uns
dafür ein durch Präventionsangebote und psychologische Beratung den Fokus auf die Ursachen zu legen.
Dazu gehört auch die Zahl der Sozialarbeiter in den
Schulen zu erhöhen.

WLAN in die
Schulen
Wir wollen keine Kreidezeit in den Klassenzimmern
mehr, sondern moderne Angebote, die ein besseres
Lernen ermöglichen und die Lebenswelten der
Schülerinnen und Schüler besser repräsentieren. Dazu
gehört ein WLAN-Angebot in allen Schulen.

Brandschutz
gewährleisten
In zu vielen Schulen hat das Bezirksamt die Kontrolle
der Brandsicherheit zu lange ignoriert. Die Möglichkeit
Gefahrenstellen vor Ort festzustellen und zu behehben
ist aber insbesondere in Schulen essentiell. Wir
fordern eine personelle Aufstockung der Aufsichtsbehörde und regelmäßige Überprüfungen.

