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AUF GRÜN SETZEN IN SÜDLOHN & OEDING 
 

 
4. Kinder und Jugendliche in den Fokus rücken in Südlohn & Oeding 

 
Ein besonderes Anliegen sollten unsere jüngsten EinwohnerInnen sein, denn sie sind die Zukunft unserer Gemeinde. 
Die Neugier, der Wissensdurst und die Begeisterungsfähigkeit sind das Kapital unserer Jüngsten. Die unterschiedli-
chen Talente und Vorlieben müssen bestmöglich gefördert werden. Wir stellen diese individuellen Begabungen und 
Interessen in den Mittelpunkt unserer Bildungspolitik. 
 
 
4.1 Vereinbarkeit von Bildung, Familie und Beruf 
 
In Südlohn & Oeding muss die Familienfreundlichkeit GROSS geschrieben werden. Sie zeichnet sich vor allen Dingen 
durch ihre möglichst breit angelegten Bildungschancen und einer damit verbundenen Förderung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf aus. Junge Familien kann man über gute und bezahlbare Einrichtungen der Kinderbetreuung 
unterstützen. Dies zu fordern und zu fördern ist eines der vordringlichsten Ziele der GRÜNEN.  
 
 

4.2 Kinder und Jugendliche fördern und mitnehmen 
 
Damit unsere Kinder in der Welt von morgen zurecht kommen, müssen Fähigkeiten wie z.B. Kreativität, Teamfähig-
keit und Eigenverantwortung ausgebildet werden. Dies gelingt aus unserer Sicht am besten, wenn Kinder länger ge-
meinsam an einer Schule lernen. Mit außerschulischen Einrichtungen (Vereine, Verbände und Organisationen) sollten 
weitere Kooperationen geschlossen werden. Hierfür werden wir uns einsetzen. 
 
 
4.3 Schulstandorte weiter unterstützen 
 
Es gilt, eine ortsnahe Grundversorgung mit den Schulstandorten zu sichern. Mit der integrativen Beschulung von 
Kinder mit und ohne Handicap (Inklusion) wird die Integration auch gesellschaftlich vorangebracht. Beide Seiten kön-
nen nur profitieren. Die sozialen Kompetenzen werden gestärkt und das ist gut für alle. Unser Ziel ist es, alle Schul-
standorte zu sichern. Um dieses Ziel zu erreichen muss möglicherweise die Schulform überdacht werden. Eine Ko-
operation mit anderen Schulträgern stehen wir offen gegenüber. 
 
 
4.4 Mehr mitmachen für Jugendliche in Südlohn & Oeding  
 
Wir wollen mehr Möglichkeiten zum mitmachen für Jugendliche in unserer Gemeinde.  
Unsere Jugendlichen könnten z. B. durch ein Kinder- bzw. Jugendrat mitwirken. Des Weiteren sollten Jugendliche bei 
Projekten wie z.B. der Errichtung einer Skateranlage oder die Gestaltung von Funplätzen, direkt am Planungs- und 
Realisierungsverfahren beteiligt werden.  
 


