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Wir brauchen mehr Mittel im
Kinder- und Jugendbereich

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,

suchen können, OHNE dass die
Eltern hierfür bezahlen. Das ist ein
in regelmäßigen Abständen möch- guter Schritt. Eine kostenfreie Kita
te ich Sie über meine Arbeit im entlastet nicht nur die Eltern. Aus
Landtag und im Wahlkreis infor- Sicht der Linken werden so jedem
mieren.
Kind vor allem gleiche Chancen
und Zugang bei und zu Bildung erSeit April 2019 war im Landtag möglicht. Mein Vater sagte mir imMecklenburg-Vorpommern im Be- mer, Bildung ist das Wichtigste in
reich Kinder, Jugend und Familie deinem Leben. Heute muss ich sadie Einführung der beitragsfrei- gen, Recht hat er. Allerdings fehlt
en Kita Thema. Ab dem 1.1.2020 im aktuellen Kindertagesfördesollen nach der Geschwisterent- rungsgesetz ein wichtiger Bereich.
lastung in diesem Jahr alle Kinder Es fehlen Qualitätsverbesserungen
eine Kita/ Tagespflegeperson be- - sprich kleinere Gruppen in den

Einrichtungen. Diese sind notwendig, denn wir haben bundesweit
die größten Gruppen. Zusätzlich
wurden die Erzieherinnen/Erzieher, die Tagespflegepersonen
immer weiter mit Aufgaben belastet, ohne dass es hierfür mehr
Unterstützung - sprich Personal
- gegeben hätte. Vollverpflegung,
Zähneputzen, jetzt Hausaufgabenpflicht – all dies kam in den letzten Jahren an Aufgaben hinzu. Wir
meinen, dass es dazu auch mehr
Erzieherinnen und Erzieher geben
müsste. Des Weiteren kommt hinzu, dass Auszubildende wie Fachkräfte behandelt werden und als
solche auch angerechnet werden.
Das kann nicht sein. Aus diesem
Grund haben wir dem Gesetz nicht
zugestimmt.
Doch mit der Beendigung des parlamentarischen Verfahrens zum
Kindertagesförderungsgesetz wird
die Arbeit nicht weniger: Aktuell
laufen die Beratungen zum Landeshaushalt 2020/2021. Obwohl viele Investitionen bei der Polizei, in
den Schulen oder beim Mobilfunkausbau erfolgen, fehlen gerade im
Kinder- und Jugendbereich Gelder,
um flächendeckend Jugendclubs,
Amtsjugendpfleger vorhalten zu
können. Hier werde ich in den zukünftigen drei Monaten kämpfen,
um zu Veränderungen zu kommen.

Liebe Grüße
Jacqueline Bernhardt
Haben Sie Fragen, Wünsche, Anregungen? — So können Sie mich erreichen:
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Telefon: 03874 - 220 38
Telefon: 03863 - 547 99 93
Mobil: 0173 - 737 14 97
Mobil: 0162 - 215 00 27
www.instagram.com/
bernhardt.jacqueline
E-Mail: wkb-pch@jacbe.de
E-Mail: wkb@jacbe.de
Mitarbeiterin: Grit Evelyn Krebs
Mitarbeiter: Sven Sauer
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Unsere Zukunft gemeinsam gestalten!

Eine neue Legislaturperiode hat
begonnen und wir können sagen:
Für die Zukunft Boizenburgs sind
wir gut aufgestellt!
Vor allem durch unsere solide und
konstruktive Arbeit konnten wir
junge Menschen aus Boizenburg
für die Arbeit in der Fraktion gewinnen, so dass es uns gelungen ist,
einen Generationenwechsel herbeizuführen. Neben Marlies Reimann, Gudrun Dyrba und Gregor
Kutzner sind mit Nico Leschinski
und Manuel Albrecht gleich zwei
neue Stadtvertreter Mitglied der
Fraktion. Hinzu kommen noch Ulrike Habeck, Harck Nissen und Paul
Böhm als sachkundige Einwohner*innen, die aktiv in Ausschüssen mitarbeiten.
Für die Zukunft haben wir uns vorgenommen, unsere Inhalte und
Ziele weiter voranzubringen, wie
zum Beispiel den Erhalt beider
Grundschulen.
Ein Grundschulzentrum ist für Kinder keine geeignete Lernumge-

bung, genauso wie für Lehrer*innen keine gute Arbeitsumgebung.
Viele Menschen an einem Ort führen auch zu mehr sozialem Stress.
Gleichzeitig stellen wir uns die Frage, was passiert, wenn wir feststellen, dass das Grundschulzentrum
auch zu klein wird.
Wir wollen die Orientierungsstufe an der Grundschule
„Boizetal“ in Gresse
Ein Anbau an der Rudolf-Tarnow
Schule wird das Platzproblem
nicht lösen, sondern lediglich ein
paar Jahre hinauszögern, denn Boizenburg wird weiter wachsen und
dementsprechend werden auch
mehr Plätze in Schulen benötigt.
Die Grundschule Gresse hingegen
hat aktuell noch genügend Räumlichkeiten, die als Orientierungsstufe genutzt werden könnten.
Dies würde zu einer kurzfristigen
Entlastung der Rudolf-Tarnow
Schule führen.

Transparente Darstellung der
Zahlen aus Schule, KiTa und Hort
In den letzten Monaten kam es des
öfteren zur Situation, dass Eltern
keinen Platz für ihre Kinder bekommen haben. Um diesem frühzeitig
entgegenzuwirken, möchten wir
regelmäßig die Zahlen der vorhandenen und belegten Plätze seitens
der Einrichtungen wissen.
Wir haben viel vor für unsere Stadt
Natürlich gibt es noch viele weitere Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Sei es die Anbindung
der Ortsteile von Boizenburg an
das Breitbandinternet, ein Klimaschutzkonzept oder auch die wirtschaftliche, kulturelle und räumliche Entwicklung unserer Stadt.
Das ist natürlich viel zu viel, um alles wirklich ausführlich darzustellen. Solltet ihr daher Fragen haben,
schreibt uns gerne an.
Manuel Albrecht

