Wahlprüfsteine – Antworten von Die PARTEI
Klimaschutz + ÖPNV
Schule muss Klimaneutral sein! Was sind ihre konkreten Ziele und Maßnahmen, um dieses
zu erreichen?
Kinder rauf aufs Hamsterrad zur Stromerzeugung.
Ein gut ausgebauter und kostenloser ÖPNV ist im Zuge der Klimakrise eine zentrale Frage
(in NRW). Wie wollen Sie den ÖPNV für alle, insb. für Schüler*innen gestalten?
Kostenlose Tickets für alle, Schwarzfahren muss bezahlbar bleiben
Mentale Gesundheit
Wie soll mit den vermehrten psychischen Problemen der Schüler*innen, gerade im Bezug
auf Corona, umgegangen werden und welche Kurz- und Langfristigen Maßnahmen sind
geplant?
Alkohol allein reicht da nicht, der Trend geht zur Zweitdroge.
Wie soll das Thema “mentale Gesundheit” in den Schulalltag (Lehrplan) im Zusammenhang
mit der Sensibilisierung der Lehrkräfte integriert werden, um auch Schüler*innen mit
psychischen Erkrankungen eine Chancengerechtigkeit zu garantieren (Schulabschluss)?
Die Schüler:innen bekommen in Zukunft eh alle nur noch Dreien, egal ob psychische
Erkrankungen oder nicht. Die Lehrkräfte haben genug mit ihrer eigenen mentalen
Gesundheit zu tun.
Inklusion
Wie möchten Sie die Inklusion in Schulen voranbringen, um die Chancengerechtigkeit für
alle Benachteiligten (physisch, psychisch, Religion, Herkunft, sozial-ökonomischer
Hintergrund, Geschlecht, Alter, Identität und weiteren) Gruppen zu gewährleisten?
Alle bekommen nur noch Dreien, unabhängig der individuellen Hintergründe und Identitäten
der Schüler:innen.
Inwiefern sehen Sie in dem System der IGGS eine sinnvolle Ergänzung zu unseren bereits
bestehenden Schulformen, im Bezug auf Bildungsgerechtigkeit und Inklusion?
Immunglobulin G (kurz IgG) sollte gefördert werden, Antikörper sind in Pandemiezeiten
immer gut.
Digitalisierung:
Wie stehen Sie zum verpflichtenden (flächendeckenden) Einsatz von Opensource
Programmen, um Teilhabe an der Digitalisierung für alle Schüler*innen zu ermöglichen und
die verbreitete Abhängigkeit von Technik Unternehmen weltweit entgegenzuwirken?
Läuft sowas auch über Faxgeräte? Könnte in Deutschland sonst schwierig werden, wegen
mangelnder Digitalisierung, dies das …

Wie gedenken Sie, Gesundheitsschäden, sowie Sucht- und Stressfaktoren, erzeugt von der
Nutzung digitaler Geräten, präventiv in Schulen zu behandeln, wenn Sie nachgewiesen
süchtig-machende Techniken (IPad, Laptop o.ä.) als Unterrichtsmaterialien einsetzen
möchten?
Es gibt in den Schulen in NRW IPads und Laptops?! Sind die Overheadprojektoren denn
nicht mehr gut genug?!

