
SPD-Landesverband Niedersachsen

Landesparteitag 29. Mai 2021

Antrag 34/I/2021

SPD-UB Region Hannover

Der Landesparteitag möge beschließen:

Ausweitung der Programme „Schulen mit besonderen Herausforderungen“ und „Schule PLUS“

Der SPD-Landesparteitagmögebeschließen, dass eine bedarfsgerechte Ausweitung der Programme „Schu-1

le PLUS“ sowie „Schulen mit besonderen Herausforderungen“ in der Region Hannover erfolgt.2
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Begründung4

Derzeit profitieren 20 Schulen in ganz Niedersachsen vom Programm „Schule PLUS“. Allein in der Landes-5

hauptstadt Hannover betrifft dies acht Schulen. Diese Schulen erhalten besondere Unterstützung für die6

verschiedenen, individuellen Bedarfe der Kinder und Jugendlichen. Schülerinnen und Schüler von „Schulen7

mit besonderen Herausforderungen“ sollen u.a. beim Spracherwerb und durch pädagogischeMaßnahmen8

gefördertwerden. Alle Kinder haben das Recht darauf, bei ihrer Entwicklung bestmöglich gefördert und un-9

terstützt zu werden. Dafür sind umfassende Unterstützungsangebote für alle Schulformen vorzunehmen.10

Auf Initiative der SPD-Ratsfraktion hin wird die Verwaltung nun beauftragt, ein Konzeptmit konkreten Un-11

terstützungsangeboten für Schulen zu erstellen, die aufgrund der Zusammensetzung ihrer Schülerschaft12

vor besonderen Herausforderungen stehen. Gemeint sind damit Schulen, deren Schülerinnen und Schüler13

geringe Deutschkenntnisse und einen hohen pädagogischen Förderbedarf aufweisen, überdurchschnitt-14

lich oft aus einkommensarmen Familien stammenundhäufig in der Schule fehlen. Die Schulen inHannover15

leisten täglichwertvolle Arbeit für die Kinder und Jugendlichen unserer Stadt. Damit sie ihren Bildungsauf-16

trag auchunter schwierigerenUmständenerfüllen können,müssenbessereRahmenbedingungengeschaf-17

fenwerden. Deshalbmüssen die vorhandenen Strukturen ausgebaut undmehrHilfs- und Bildungsangebo-18

te zurUnterstützung etabliertwerden. Benötigtwird u.a. eineAusweitungder sozial- und sonderpädagogi-19

schen sowie interkulturellen Schulsozialarbeit, die Stärkung der Elternarbeit, eine verbesserte Vernetzung20

der Schulen und die Förderung von Schulverbünden, die Öffnung der Schulen in die Quartiere hinein sowie21

die Prävention und Bekämpfung schulvermeidenden Verhaltens.22

Diese Verantwortung tragen Stadt und Land zusammen. Es wird mehr Personal mit unterschiedlichen Pro-23

fessionen sowie eine Erhöhung bei der Sprachförderung in den Schulen und in der frühkindlichen Bildung24

benötigt. Schließlich ist es das Ziel, allen Schülerinnen und Schülern trotz erschwerter Lebensbedingungen25

einen erfolgreichen Bildungsweg zu ermöglichen.26
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Empfehlung der Antragskommission

Ablehnung
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