
u  Groß werden.
Die SPD will den hohen Standard der Kinderbetreuung in Schriesheim und Alten-
bach weiterentwickeln; mit den unterschiedlichen Trägern und Konzepten.

Im Krippen- und Kindergartenbereich muss der • Betreuungsbedarf kontinu-
ierlich angepasst werden. Wir brauchen mehr Ganztagesplätze und weniger 
Schließtage.
Die Vorschulerziehung ist in ihrer Bedeutung heute so klar geworden, dass in • 
der Finanzierung nichts anderes gelten kann wie für den Bereich der Schule und 
der Lernmittelfreiheit auch! Deshalb unterstützen wir die Initiative zu einem 
Volksentscheid „Gebührenfreie KITA für Alle!“ der SPD in Baden-Württemberg. 

u  Lernen.
Bildungspolitik ist eine Investition in unsere Kinder. Bildung ist die Grundlage für 
ein selbstbestimmtes und gelungenes Leben. Für junge Familien ist unsere Stadt 
ein guter Schulstandort. Im Grundschulbereich gibt es ein Ganztagesangebot und 
eine Hortbetreuung. Die weiterführenden Schulen „Kurpfalz-Realschule“ und „Kur-
pfalz-Gymnasium“ komplettieren das schulische Bildungsangebot, abgerundet 
durch das private Heinrich-Siegmund-Gymnasium. 

Ende 2018 konnte endlich der • Schulhort an der Strahlenberger Grundschule sei-
ne neuen Räumlichkeiten beziehen.
Die SPD-Fraktion hat mit großem Engagement und Erfolg dafür geworben, das • 
Sanierungskonzept für das Kurpfalz-Gymnasium in Auftrag zu geben, um die 
6,73 Millionen Euro Bundesmittel rechtzeitig und sinnvoll nutzen zu können. 
Die Sanierung des Gymnasiums ist der erste Schritt: • Das ganze Kurpfalz– Schul-
zentrum muss ertüchtigt werden, also auch die Real- und die Grundschule! Die-
se Investitionen werden Generationen von Schülern dienen, die Energieeinspa-
rungen dienen Umwelt und Finanzen.  
Im Rahmen einer baulichen und konzeptionellen Neuausrichtung des Schul- • 
zentrums muss weiterhin in den Gebäuden aller Schulen daran gearbeitet wer-
den, den jahrelang gewachsenen Sanierungsstau Schritt für Schritt abzubau-
en.
Die Wahlfreiheit der Eltern (Halbtag oder Ganztag) will die SPD weiterhin durch • 
das „Zwei-Schulen-Modell“ garantieren – mit der Strahlenberger Grundschule 
als Halbtagsschule und der Kurpfalzgrundschule als Ganztagsschule.
Im Dialog mit der Kurpfalzgrundschule wollen wir deren Entwicklung zur • 

Schulzentrum:
Sanieren statt flicken!

Lernen. Groß werden. Jung sein.
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