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PRESSEMITTEILUNG

Investitionen der Landesregierung in Bildung zeigen Wirkung
Kaum ein anderes Thema beschäftigt den Heilbronner SPD-Landtagsabgeordneten Rainer
Hinderer so stark wie die Bildungspolitik. Hierzu gehört für ihn auch der regelmäßige Austausch
mit Vertretern des staatlichen Schulamts, um sich über die Situation an den Schulen im Stadtund Landkreis Heilbronn zu informieren. Eine der wichtigsten Fragen ist stets die nach der
Unterrichtsversorgung. Hier gibt es erfreuliches zu berichten, der Pflichtbereich kann überall
abgedeckt werden. Auch das strukturelle Unterrichtsdefizit ist auf einem Tiefstand, gerade bei
den beruflichen Schulen wird dies deutlich. Vor drei Jahren fielen noch 4,6% des Unterrichts aus,
durch Neueinstellungen ist es nun gelungen den Ausfall im Stadtkreis Heilbronn auf 1,5% zu
senken. „Dies ist eine beachtliche Leistung und ein Erfolg grün-roter Bildungspolitik“
kommentiert Hinderer.
Auch bei den Krankheitsvertretungen hat sich die Lage deutlich gebessert. 48 Lehrkräfte stehen
nun als feste Vertretungskräfte im Bereich des Staatl. Schulamts Heilbronn bereit, dies sind etwa
im Grundschulbereich 27% mehr als noch vor drei Jahren. Probleme sieht Schulamtsleiter
Wolfgang Seibold bei der Rekrutierung von geeignetem Personal für kurzfristige Vertretungen,
der Arbeitsmarkt ist hier weitgehend leergefegt. Die Situation im Ergänzungsbereich hat sich im
Vergleich zum Vorjahr auch merklich verbessert, so stehen nun etwa an den Realschulen im
Stadt- und Landkreis Heilbronn 460 Lehrerwochenstunden für Theater, Chor, Fördermaßnahmen
oder Projekte zur Verfügung – 250 mehr als im vergangenen Schuljahr.
Vor große Herausforderungen stellt die Schulverwaltung die steigende Zahl von ausländischen
Kindern die in die Region ziehen. Diese werden in sogenannten Vorbereitungsklassen
aufgenommen, in denen ihnen die nötigen Sprachkenntnisse für einen erfolgreichen
Schulbesuch vermittelt werden.
Eine große Baustelle bleibt auch das Thema Inklusion behinderter Kinder und Jugendlicher.
Rainer Hinderer und die Experten aus dem Schulamt sind sich hierbei einig, dass hier passgenaue
Lösungen für den Einzelfall gefunden werden müssen. Pauschale Antworten sind hier wenig
zielführend, etwa eine gänzliche Abschaffung der Sonder- und Förderschulen würde sich
kontraproduktiv auswirken.
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Neben dem Gespräch mit der Schulverwaltung besucht der Landtagsabgeordnete auch die
Schulen in und um Heilbronn, zuletzt etwa in der Grundschule in Heilbronn-Biberach. „Es ist
schön zu sehen, dass sich die Situation an den Schulen ganz konkret nach und nach verbessert.
Noch nie in seiner Geschichte hat das Land Baden-Württemberg so viel Geld für Bildung
ausgegeben wie bisher und das zeigt Wirkung“ bilanziert Hinderer.
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