
SR Brake Wahlprogramm 2016 

Bausteine: Schule, Kita, Hort, und Jugendarbeit 

GRÜNE Grundsätze für Schulpolitik 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN plädieren für die Schaffung eines Bildungssystems, das 

die Bildungs- und Erziehungsbedürfnisse aller Schülerinnen und Schüler 

berücksichtigt und damit mehr Bildungsgerechtigkeit schafft. (s. Diskussion um 

Inklusion). Daher setzen wir uns grundsätzlich für eine längere gemeinsame 

Schulzeit ein und für die Abkehr vom gegliederten Schulsystem, weil letzteres zu 

einer starken Benachteiligung von Kindern aus bildungsfernen Elternhäusern führt 

und die Leistungspotenziale unserer Kinder nicht ausschöpft. 

Wir stehen für gute und gerechte Bildungschancen für alle Kinder von Anfang an.Das 

bedeutet, Eltern sollen bereits in ihrer Erziehungs-und Bildungsarbeit unterstützt 

werden z.B. durch qualifizierte Elternkurse wie "Starke Eltern-Starke Kinder". Im 

Grundschulbereich gilt für uns nach wie vor das Prinzip: Kurze Wege für kurze Beine. 

Wir begrüßen, dass es nunmehr seit 2 Jahren eine Integrierte Gesamtschule (IGS) in 

der Wesermarsch – hier vor Ort in Brake - gibt. Wir sind der Auffassung, dass die 

IGS eine hervorragend bewährte Schulform für Schülerinnen und Schüler ist. 

Die IGS ist in besonderer Weise geeignet, Kinder unterschiedlichster Begabungen 

und Herkunft zu fördern und so zu qualifizierten Abschlüssen zu befähigen. Für die 

Schullandschaft in der Stadt Brake sind unsere Ziele im Primarbereich in den 

nächsten Jahren: 

1. Die Kommune setzt sich dafür ein, dass die gemeinsame inklusive Beschulung 

möglichst aller Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Grundschulbereich 

in Absprache mit den Eltern so schnell wie möglich ausgebaut wird. Besonders sind 

hier Eltern zu unterstützen, um die Anerkennung für schulbegleitende Hilfen ihrer 

Kinder zu erhalten. 

2. Alle 5 Braker Grundschulen sollen wegen der wohnortnahen Beschulung 
beibehalten 
werden. Die Standortfrage der innerstädtischen Schulen (Harrien und Eichendorff) 
sollte im 
Interesse der Kinder gemeinsam mit den Eltern und den Lehrkräften in transparenten 
Verfahren gefällt werden. Auf jeden Fall muss in der Stadtmitte/Harrien ein 
Schulstandort erhalten bleiben. 
 
3. Wir setzen uns für die Schaffung eines regelmäßig tagenden 
Kommunikationsforums zwischen Kindergärten, Horten und Schulen ein, der endlich 
mit „Leben“ gefüllt werden muss. 
 
4. Schulobst und Gesunde Ernährung 
Eine ausgewogene und gesundheitsfördernde Ernährung ist für das Wachstum und 
für den Lernerfolg von Kindern unerlässlich. Wir setzen uns dafür ein und 



unterstützen die Weiterführung des Schulobst- und-Gemüseprogramms in den 
Braker Grundschulen. 
 
5. Der Schulentwicklungsplan ist auch fortzuschreiben wegen der 
a. ortsnahen Beschulung 
b. zeitgerechten Ausstattung 
c. verstärkten Förderung von lernschwachen u. behinderten Kindern 
 
6. Einrichtung von Sprachlernklassen für Kinder 
Die Bildung, Betreuung und Integration von Flüchtlingskindern ist ein unverzichtbarer 
Schlüssel zur Integration. Wir möchten die Braker Grundschulen dabei unterstützen 
bei der Einrichtung von Willkommens- und Sprachlernklassen für Kinder. Die 
Vermittlung unserer demokratischen Grundwerte soll bei den Kindern durch guten 
Schulunterricht gestärkt werden. 
 
7. Schulsozialarbeit 
Wir fordern in jeder Grundschule im Stadtgebiet eine Stelle für einen 
Schulsozialarbeiter/Pädagogen, der vom Land Niedersachsen bezahlt wird. 
Hier ist unsere Verwaltung in der Pflicht, zeitnah einen Antrag zu stellen. 
 
Entwurf :AG Gudrun + Birgit + Karsten + Dragos 
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6. GRÜNE Grundsätze zur Jugendarbeit 
 
„Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote 
der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen.“ Diese Angebote sind in § 11 des Kinder- 
und Jugendhilfegesetztes (KJHG) formuliert. 
 
Die Angebote der Jugendarbeit sollen an den Interessen junger Menschen 
anknüpfen, es ihnen ermöglichen mitzugestalten und mitzubestimmen, und sie in 
der außerschulischen Jugendarbeit zur Selbstbestimmung befähigen und zur 
gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialen Engagement anregen und 
hinführen. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hält es für erforderlich, sich in der 
pädagogischen Praxis an diesen Grundsätzen zu orientieren. 
 
Jugendarbeit muss daher Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten, sich zu 
engagieren, aber auch dafür da sein, den EntwicklungsProzess in der Sozialisation 
zu begleiten. 
 
Ziele dieser Arbeit sollen eine Identitätsbildung in einem gemeisamen 
ErlebnisProzess sein, der verstärkt die soziale Kompetenz fördert und dabei den 
Leistungsgedanken etwas hinten an stellt. Für Kinder aus „bildungsfernen“ Schichten 
sind dafür spezielle niederschwellige Angebote vorzuhalten. In der Umsetzung 
bedeutet dies für Brake: 
 
a. Stadtjugendring nicht aufgeben 
b. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei allen Planungen und Vorhaben, die 
ihre Interessen berühren, aber auch deren Umsetzung. (siehe § 36 NKomVG) 
c. Integration fördern – Migrationsjugendliche verstärkt einbinden 



d. Drogenprävention durch Drogenberatungsstelle Rose 12 intensivieren 
e. Präventionsrat aktivieren 
f. Kinderspielplätze pflegen und aktualisieren 
g. ACTIMO-bzw. Angebot für die Zielgruppe 6-12 Jahre 
h. Jugendtreffpunkt als Angebot für die Zielgruppe 13-17 Jahre 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN begrüßt, dass es in der lfd. Wahlperiode gelungen ist, 
ein Jugendtreffpunkt einzurichten und zu betreiben. Leider können durch die Bindung 
in der Schulsozialarbeit zu geringe Öffnungszeiten vorgehalten werden. Das gilt es 
zu verändern. Ein Jugendtreffpunkt sollte in der Woche täglich von Dienstags bis 
einschließlich Samstags geöffnet sein. (Das Angebot für die Zielgruppe der 6 – 12 
jährigen Kinder fand bisher im ACTIMO statt. 
Leider fällt wegen „Schimmelbefall“ dieses Angebot aus. Hier muss alles 
unternommen werden, um mit Spenden das ACTIMO wieder betriebsbereit zu 
machen. Sollte die Wiederherstellung des „Schindelholzoberlicht-Zirkuswagens“ 
wegen zu hoher Kosten nicht gelingen, muss mindestens an zwei Orten im 
Stadtgebiet ein Angebot für diese Zielgruppe eingerichtet werden.) 
 
Entwurf AG Gudrun Küchenmeister, Birgit Meeuw, Karsten Langbehn 
 
8. GRÜNE Grundsätze für Krippen, Kindergärten und Horte 
Das Wohl des Kindes und der Familie erfordert eine hohe Wertschätzung in der 
Gesellschaft und wir setzen uns für eine bedarfsorientierte Optimierung (auch flexible 
Öffnungszeiten) aller in Brake vorhandenen Krippen, Kindergärten und Horte ein. 
 
Krippen: 
Der bereits vollzogene Einstieg in die Schaffung von Krippen in Brake ist sehr positiv 
zu bewerten. Der real vorhandene Krippenbedarf ist abzudecken. Auch Neuanträge 
sollten nicht ausgebremst werden. 
 
Kindergärten: 
Die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Kindererziehung soll für Mütter und Väter 
erheblich verbessert werden. Dazu sind flexiblere Öffnungszeiten erforderlich. 
Der Rückgang der Geburtenzahlen ist zwar nicht zu begrüßen, schafft so gesehen 
aber eine gute Voraussetzung für die Einrichtung von Krippen und Hortplätzen mit 
entsprechenden Raumanpassungen. In diesem Zusammenhang können die 
zukünftigen personellen Überkapazitäten in den Kindergärten der Stadt Brake für 
Krippen und Horte genutzt werden. 
 
Horte: 
Der Hort bietet nicht nur für berufstätige Eltern eine hervorragende Möglichkeit der 
betreuten Unterbringung. Allerdings kommt es darauf an, dass der Hort nicht nur ein 
Ort der Aufbewahrung, sondern eine qualitative Betreuung mit päd. Fachkräften ist, 
die vor allem die „soziale Kompetenz“ der Kinder stärken und fördern. 
Der Einstieg in den Hortstandort beim Kindergarten-Mitte ist zu begrüßen, jedoch 
noch nicht ausreichend. Es ist ein Gesamtkonzept für Horte zu erarbeiten und die 
Standortsuche von unterschiedlichen Trägern voranzutreiben. 
 
Inklusion: 
Die Inklusion muss dabei in allen Einrichtungen gelebt werden und ist von den 
pädagogischen Fachkräften uneingeschränkt zu unterstützen. 
 



Kosten: 
Die Kostenbeiträge für den Besuch einer Kindertagesstätte (KITA) müssen sozial 
ausgewogen sein und sich an der erst vor kurzem verabschiedeten 
Gebührensatzung orientieren. Die Zusammenarbeit mit dem Stadtelternrat (SER) ist 
in dieser Hinsicht unabdingbar. 
 
Entwurf AG 
Gudrun Küchenmeister, Birgit Meeuw, Karsten Langbehn , Kirsten Günther, Dragos Pancescu  
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