
Bildung steht bei uns an erster Stelle. Sie ist ein zentraler Schlüssel für die Zukunft der 
Gesellschaft und jedes einzelnen Menschen. Die SPD-Bezirksratsfraktion hat daher die 
Bildung in das Zentrum ihrer Arbeit gestellt und dabei viel erreicht: 
 
In den letzten fünf Jahren haben wir 157 neue Krippenplätze und 105 Kita-Plätze im 
Stadtbezirk aufgebaut.  
Die Grundschule Hägewiesen hat den Ganztagsbetrieb aufgenommen und für die 
Grundschule Tegelweg ist der Start des Ganztagsbetriebs nach Durchführung der 
Bauarbeiten zum Schuljahresbeginn 2017 vorgesehen. Damit sind im Stadtbezirk mit unserer 
Unterstützung bereits 4 von 6 Grundschulen zum Ganztagsbetrieb ausgebaut. Die 
Betreuungsmaßnahmen in den Grundschulen Gartenheim und Hoffmann-von-Fallersleben 
konnten wir erweitern. 
Darüber hinaus wurden in mehreren Grundschulen mit unserer Unterstützung Sanierungs- 
und Erweiterungsmaßnahmen durchgeführt, z.B. räumliche Erweiterung der Grundschule 
Gartenheim.  
Die von uns geforderten Schulsozialarbeiterstellen für Grundschule Gartenheim und 
Grundschule Tegelweg sind genehmigt und ausgeschrieben. Der Schulsozialarbeiter in der 
Grundschule Hägewiesen hat bereits seine Arbeit aufgenommen.  
Sprachförderangebote für alle Altersklassen wurden durch unsere Initiative auf- und 
ausgebaut, zum Beispiel ein Sprachcafé im Stadtteiltreff Sahlkamp und eine Sprachlernklasse 
IGS Vahrenheide-Sahlkamp. 
Besondere Bedeutung hat für uns die Gründung der IGS Bothfeld, die wir im August 2013 
feierlich einweihen konnten. 
 
 
Durch gesellschaftliche Veränderungen wie steigende Kinderzahlen und Anforderungen 
der Inklusion stellen sich in diesem Bereich auch weiterhin Aufgaben, dafür machen wir 
uns stark: 
 
Der bedarfsgerechte Ausbau von Krippen- und Kita-Plätzen hat für uns höchste Priorität. 
Dabei legen wir großen Wert auf hohe Betreuungsqualität, den Ausbau der integrativen 
Angebote sowie flexible Betreuungszeiten, die sich am Bedarf berufstätiger Eltern 
orientieren.  
Wir haben die steigenden Kinderzahlen im Stadtbezirk im Blick und werden die 
Grundschulen und weiterführenden Schulen weiterhin darin unterstützen, die erforderlichen 
Erweiterungen der Schulen umzusetzen, z.B. für die Aufnahme der 13 Jahrgänge in der 
Gymnasium Herschelschule. Wir fordern und unterstützen die Sanierung und Erweiterung 
der Schulgebäude der Schulen IGS Bothfeld und IGS Sahlkamp-Vahrenheide. In 
verschiedenen Schulen stehen Sanierungen der Turnhallen an, die wir auch weiterhin 
tatkräftig begleiten werden. Die Kulturschule IGS Bothfeld benötigt den Neubau einer Mensa 
und eines Mehrzweckraumes, der dem Stadtteil für Veranstaltungen offensteht. 
Den Ausbau eines vielfältigen Schulangebots und den weiteren Ausbau des 
Ganztagsangebots an Grundschulen und an weiterführenden Schulen werden wir für den 
Stadtbezirk verfolgen. Auch die Erweiterung der Ferienbetreuungsangebote für 
Grundschulkinder ist uns wichtig. 


