
VORFAHRT! - 
Für Kinder und 
Familien



Gleiche Chancen für 
alle Kinder!

„Für ihren bestmöglichen Start ins Leben 
sind Voraussetzungen geschaffen, die 
es erlauben, die Bedarfe jedes einzelnen 
Kindes zu berücksichtigen.“

So steht es im Leitbild der Landeshaupt-
stadt Potsdam. Und DIE LINKE. nimmt 
diese Zielstellung ernst.

Das haben wir durchgesetzt:

1,5 Mio € jährlich mehr für einen 
besseren Kita-Betreuungsschlüssel 
Ca. 40% der Potsdamer Kita-Kinder be-
suchen täglich länger als 8h ihre Einrich-
tung. Das Land finanziert aber nur ca. 7,5h 
Betreuungszeit. Die Folge: eine schlechte 
Personalausstattung, überlastete Erzie-
her_innen und sinkende Betreuungsqua-
lität. Gemeinsam mit der Elterninitiative 
„Kita jetzt!“ haben wir erreicht, dass die 
Stadt ab dem neuen Kita-Jahr in einem 
ersten Schritt 1,5 Mio € jährlich für die 
Verbesserung des Betreuungsschlüssels 
bereitstellt. Das bedeutet ca. 40min 
Betreuungszeit mehr für jedes Kind, das 
über 8h Betreuungszeit hat. 
Außerdem wird ein Rechtsgutachten 
erstellt, das ergeben soll, wie das Land zur 
bedarfsgerechten Finanzierung der erfor-
derlichen Betreuungszeiten herangezogen 
werden kann.

Förderung für Flüchtlingskinder 
Kindern mit Fluchterfahrungen fällt häufig 
nicht nur der Spracherwerb schwer son-
dern vor allem die Orientierung in einem 
völlig neuen sozialen Umfeld. Auch die 
Familien haben oft hohen Unterstützungs-
bedarf. Kitas kommt hier eine Schlüssel-
rolle zu. Deswegen erhalten bereits seit 
2016 die Potsdamer Kitas für jedes Kind 
mit Fluchthintergrund 240,-€ / Monat für 
ein Jahr zusätzlich für individuelle Förder-
maßnahmen.

Kostenloses Schulessen für bedürftige 
Grundschulkinder 
Ab dem neuen Schuljahr gilt: Kinder, 
deren Eltern im Bezug von ALGII, Sozial-
hilfe, Wohngeld, Kinderzuschlag, BaföG 
oder Asylleistungen sind, bekommen ihre 
Mittagsmahlzeit in der Schule kostenlos - 
ohne zusätzlichen Antrag, ohne Wenn und 
Aber! 

Modellprojekt „Schulfrühstück“ 
Niemand soll mit leerem Magen lernen 
müssen! Deshalb sollen von Armut 
betroffene oder bedrohte Kinder in den 
Grundschulen ein kostenloses Frühstück 
bekommen können. Ein Modellprojekt 
an 5 Grundschulen startet ebenfalls zum 
Schuljahr 2017/18.

Ausbau der Schul- und Hortlandschaft 
Potsdam wächst - Schulen und Horte 
müssen mitwachsen. Deshalb haben wir 
uns in den vergangenen Monaten unter 
anderem für einen Modulbau für den 
Hort „Rasselbande“ in der Waldstadt, die 
Festsetzung eines Grundschulstandorts in 
Babelsberg und die Schaffung von Über-
gangslösungen für die fehlenden Kita- und 
Schulplätze in Fahrland erfolgreich stark 
gemacht. 
Nach mehr als zehn Jahren Kampf und 
Anträgen der LINKEN sind wir seit 2016 
außerdem auf dem Weg zu einem Schulso-
zialarbeiter für jede Potsdamer Schule.

Mehr zu diesen Themen und vielen weite-
ren Aktivitäten erfahren Sie unter:

www.dielinke-potsdam.de/fraktion/

Sie haben selbst ein Anliegen, um das wir 
uns kümmern sollen:

Fraktion DIE LINKE. 
Friedrich-Ebert-Str. 79-81 
14469 Potsdam

Tel.  0331 / 289 3051 
Mail:  DIELINKE-Stadtfraktion 
 @rathaus.potsdam.de


