
Bildung – Investition in die Zukunft        

Allgemeinbildende Schulen    

� Eine Schule für alle, Ganztagesschule 

Schriesheim ist Schulstadt mit Grundschulen, Hauptschule mit Werkrealstufe, 
Realschule und Gymnasium. Die für alle Schüler zugängliche neue Mensa kann das 
soziale Miteinander im Bildungszentrum verbessern. Für alle Schularten wäre eine 
pädagogisch strukturierte Ganztagesschule in offener Angebotsform ein Gewinn.  

Das gegliederte Schulwesen mit seiner frühen sozialen Auslese wird den 
unterschiedlichen Arten zu lernen sowie der Vielfalt der Lern- und Lebenssituationen 
der Kinder nicht gerecht. Kinder mit Behinderungen werden ausgegrenzt. Für die 
Hauptschule gibt es keine gesellschaftliche Akzeptanz mehr, sie kann ihren 
Schülerinnen und Schülern keine Perspektiven bieten.   

Längeres gemeinsames Lernen mit individueller Förderung an der Schule vor Ort ist 
das Gebot der Stunde. Ziel ist die eine Schule für alle. Der Weg dahin könnte über 
die strukturelle Weiterentwicklung der Hauptschule zu einem integrativen 
Schulmodell mit mittlerem Schulabschluss führen. Wir möchten mit allen Beteiligten 
in die nötige inhaltliche Debatte über Schulentwicklung und Bildungsplanung 
einsteigen. Die Ergebnisse sollten in ein zukunftsfähiges kommunales Schulkonzept 
münden, für dessen Realisierung sich die Stadt als Schulträger beim Land einsetzt.    

� Schulsozialarbeit & Schulpaten  

Die Schulstadt Schriesheim braucht eine vom Land getragene Schulsozialarbeiter-
Stelle. Die ehrenamtliche Begleitung schwieriger Schüler durch Schulpaten des 
Arbeitskreises Schriesheimer Senioren in Zusammenarbeit mit der städtischen 
Jugendsozialarbeiterin und Job Central findet unsere volle Unterstützung.  
 

� Schulsanierung  
 

Unser Schulzentrum ist nicht erst seit heute sanierungsbedürftig. Der Zustand der 
Räume ist teilweise katastrophal. Seit Jahren werden Beträge in Millionenhöhe für 
Reparaturen ausgegeben. Wir halten eine Bestandsaufnahme des Bedarfs und die 
Entwicklung eines vor allem energetischen Sanierungskonzepts für dringend. 
Schriesheim allein wird mit der Instandsetzung der Schulen überfordert sein; auch 
Land und Bund sollten in die Pflicht genommen werden. 
   

� Schulhofgestaltung  
 

Nur in einer spiel- und bewegungsfreundlichen Umgebung  ist eine gesunde 
emotionale, soziale und kognitive Entwicklung des Kindes möglich. In der 
Strahlenberger Grundschule ist der Anfang gemacht;  im Kurpfalz-Schulzentrum 
muss die pädagogisch sinnvolle Umgestaltung der Höfe vorangebracht werden. Der 
Schulhof der Altenbacher Grundschule wird von den Bedürfnissen der Kinder her 
noch einmal überplant. Wir stehen hinter jeder Eigeninitiative von Fördervereinen und 
Elternbeiräten, die sich für zeitgemäße Spiel- und Lernräume an den Schulen 
einsetzen. 
 

Volkshochschule    
 

Die Volkshochschule Schriesheim/Wilhelmsfeld mit ihren vielfältigen 
Weiterbildungsmöglichkeiten soll als wichtiges Institut der Erwachsenenbildung 
erhalten und weiter ausgebaut werden. Darüber hinaus ist sie ein sozialer Treffpunkt 
für die Bürgerinnen und Bürger Schriesheims. Eine Vernetzung des 
Bildungsangebots der Volkshochschule mit anderen Trägern kultureller oder 
sonstiger Bildungsarbeit ist anzustreben. In Anbetracht der demografischen 
Entwicklung der Bevölkerung ist das Programm für Senioren zu erweitern.  



Städtische Musikschule   
 

Die Musikschule in Schriesheim belebt und gestaltet mit ihrem breit gefächerten 
Angebot das kulturelle Leben unserer Stadt und bietet jedem, ob jung oder alt, eine 
Chance, sich kreativ mit Musik auseinanderzusetzen. Dieses umfangreiche 
Musikschulangebot von der musikalischen Früh- und Grundausbildung über den 
Instrumental- und Gesangsunterricht bis zum Musizieren in Ensembles und 
Spielkreisen gilt es zu erhalten und sich für stabile Kursgebühren einzusetzen, damit 
der Musikunterricht für alle bezahlbar bleibt. 
 

Stadtbibliothek 
 

Die Stadtbibliothek Schriesheim bietet nicht nur ein buntes Sortiment verschiedenster 
Medien, sie bereichert auch den Veranstaltungskalender der Stadt für Klein und 
Groß. Sie ist ein Ort der Begegnung und Kommunikation. Wir möchten die 
Stadtbibliothek weiterhin kommunalpolitisch unterstützen, damit noch mehr 
Bürgerinnen und Bürger Schriesheims zum Lesen bewegt werden und auch 
zukünftige Generationen von dieser Bildungseinrichtung profitieren können. 
 

Jugendkunstschule 
 

Kinder sind kreativ. Dürfen sie diese Kreativität ausleben und lernen in einem 
anregenden Rahmen Techniken und Möglichkeiten, ihren Ideen Gestalt zu verleihen, 
öffnen sich Wege für eine gesunde Entwicklung und eine erfüllte Freizeitgestaltung. 
Das ist, neben Sport und Musizieren, die beste Sozialprävention. Wir sehen die 
Arbeit der privaten Jugendkunstschule als gute Ergänzung des Bildungsangebots in 
unserer Stadt an. 


