TOP ……....

Mainz, 23.01.2014
Antrag 2274/2010 zur Sitzung Stadtrat am 08.12.2010

Bildungsmesse: Welche Schule ist die Richtige? (FDP)
Der Stadtrat möge beschließen:
1.

Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, in welcher Form eine jährlich stattfindende Bildungsmesse für die Kinder, die nach der vierten Klasse der Grundschule zu einer weiterführenden Schule wechseln, eingerichtet werden kann.
Gleichzeitig soll auch dargestellt werden, welche Kosten durch eine solche Bildungsmesse entstehen würden und wo diese Messe stattfinden könnte.

2.

Diese erste gemeinsame Präsentation der Mainzer Schulen sollte in einer Bildungsmesse an einem zentralen Ort im Stadtgebiet stattfinden und gewährleisten, dass sich sämtliche Realschulen plus, Integrierten Gesamtschulen, Gymnasien und Berufsbildenden Schulen (BBSen) dort präsentieren können. Die Präsentation sollte Auskunft über die Profile und pädagogischen Schwerpunkte der
Schule, die Ganztagsangebote, Förderung der besonders begabten und schwächeren Schüler, der Lehrkräfte so wie der räumlichen Gegebenheiten und
Standortfaktoren der Schule geben.

3.

Ziel soll es sein, den Kindern und deren Eltern mittels einer zentralen Bildungsmesse, die Möglichkeit zu geben, sich über mögliche für sie in Frage kommende
weiterführende Schulen zu informieren, ohne jede Schule dazu einzeln besuchen zu müssen. Dadurch ergeben sich auch bessere Vergleichsmöglichkeiten.
Die Schulen könnten durch eine gute Präsentation ihre Attraktivität bei den
Schülerinnen und Schülern, wie auch deren Eltern steigern.

Begründung:
Für die Kinder, die nach der vierten Klasse die Grundschule verlassen, gibt es in Mainz
eine Vielzahl von Schulangeboten im Bereich der Realschulen plus, der Integrierten Gesamtschulen, der Gymnasien und in der späteren Laufbahn der BBSen. Die Kinder und
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deren Eltern müssen sich bisher die unterschiedlichen Schulen, die für sie in Frage kommen direkt anschauen.
Mit der Einrichtung einer jährlich stattfindenden Bildungsmesse könnte die Möglichkeit geschaffen werden, an einem Tag und Ort Informationen über alle weiterführenden Schulen
in Mainz zu erhalten und diese besser miteinander vergleichen zu können.

Weitere Begründung erfolgt mündlich!

Christopher Sitte
FDP-Fraktionsvorsitzender

