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Sehr geehrte Mitglieder der Elterninitiative Wedel, 
 
Wir sind gerne bereit Ihre Fragen zu beantworten, haben uns jedoch für eine 
zusammenfassende Beantwortung entschieden.  
 
Der Rat der Stadt Wedel hat- egal bei welchen politischen Mehrheiten- auf die meisten 
Ihrer Fragenkomplexe keinen unmittelbaren Einfluss. Hier kann lediglich über die 
kommunalen Spitzenverbände versucht werden, bei den zuständigen Stellen eine 
Bereitschaft zum Umdenken zu erzeugen. Vielfach liegt die Verantwortung nämlich bei 
Land und Bund.  
  
Die WSI setzt sich seit Beginn ihrer politischen Tätigkeit dafür ein, dass die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch besser gelingen kann.  
 
Wir begrüßen die Erkenntnis der Landesregierung die Finanzierung der 
Kindertagesstätten neu zu ordnen und damit im 1. Schritt eine Entlastung der Eltern 
herbei zu führen. Mittelfristig streben wir die beitragsfreie Kita an. Da Bildung in den 
Schulen kostenfrei ist, sollte dies ebenso in den Kindertagesstätten als 1. Bildungs-
einrichtung umgesetzt werden.  
 
Besonders für Grundschulkinder, die verlässlich in den Kitas betreut wurden, halten 
wir eine ebensolche Betreuung in der Schule auch in den Randzeiten für unabdingbar.  
 
Nach unserer Erfahrung wird auch den Eltern im zuständigen Fachausschuss 
regelmäßig Gelegenheit gegeben Anregungen vorzutragen und Kritik zu äußern. Die 
WSI hat in der jetzt zu Ende gehenden Wahlperiode die Schaffung eines Elternbeirates 
kritisch gesehen. Wir sind aber gerne bereit in der kommenden Wahlperiode uns 
erneut mit dieser Fragestellung zu beschäftigen und zu prüfen, ob wir unsere 
bisherige Haltung revidieren sollten. 
 
Um dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, ermutigen wir die Einrichtungen sich 
an Projekten des Landes und des Bundes wie Lernort Praxis zu beteiligen und so aktiv 
dazu beitragen neues Personal auszubilden.  
 
Der Fachkräftemangel erschwert Inklusion sowohl in der Schule, als auch in der 
Schulkindbetreuung und Hort. Solange es nicht gelingt entsprechende Kräfte 
einzustellen, sehen wir keine Lösung des Problems.  
 
Wir befürworten eine Herstellung der genannten Schulwege unter Berücksichtigung 
des Natur- und Umweltschutzes. 
 
In unserem Wahlprogramm, welches Sie auch auf unseren Internetseiten finden, 
können Sie darüber hinaus unsere Positionen zu einer Vielzahl von weiteren Themen 
nachlesen, die aus unserer Sicht von großer Bedeutung für unsere Stadt sind. 
 
Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen und Gespräche zur Verfügung. 

 
Birgit Neuman-Rystow und Angela Drewes 

 
(Mitglieder im Bildungsausschuss) 

http://www.neuekraftfuerwedel.de/
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