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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

gute Bildung und Erziehung sind der Schlüssel für ein selbstbestimmtes 
Leben und die beste Investition in die Zukunft unserer Kinder. Gute Schul-
politik sorgt dafür, dass sie mit ihren besonderen Begabungen wertgeschätzt 
und gefördert werden. Kein Kind darf dabei übersehen werden. Dieser Leit-
satz entspricht unserem christlichen Menschenbild und ist vor dem Hinter-
grund der demografischen Entwicklung auch ein Gebot der Vernunft.

Wir setzen uns gegen die geplante Novellierung des Thüringer Schulgesetzes 
ein. Diese wird zu Strukturdebatten führen und damit zu neuen Belastungen 
an den Schulen. Eine klare Schulstruktur und Verlässlichkeit im Schulsystem 
sind unerlässlich.

Individuelle Förderung für jeden Schüler ist das zentrale Anliegen unserer 
Schulpolitik. Dazu müssen wir die Vielfalt der Schularten und Bildungsgänge 
erhalten. Zu dieser vielfältigen Bildungslandschaft gehören auch die freien 
Schulen. Sie müssen transparent und auskömmlich finanziert werden, so 
dass ihr Bestand gesichert ist und Neugründungen möglich sind.

Vielfältige Bildung – gerechte Chancen für alle

Mit freundlichen Grüßen

Mike Mohring  Christian Tischner
Fraktionsvorsitzender  Bildungspolitischer Sprecher



• Unterrichtsgarantie: Jeder Schüler soll den in Stunden- und Lehrplan vor-
gesehenen Unterricht erhalten. Einstellungen müssen sich am Bedarf orien-
tieren und Lehrer durch Anreize für den ländlichen Raum gewonnen werden.

• Bildung braucht Verlässlichkeit und Kontinuität: Dazu gehören Ruhe und 
Planungssicherheit im Bildungssystem und keine Strukturdebatten.

• Wir wollen die Lehrer im Schulalltag unterstützen. Den Themen Lehrerge-
sundheit und Bürokratieabbau widmen wir besondere Aufmerksamkeit.

• Ganztagsgarantie bis zur sechsten Klasse: Die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf soll durch verlässliche Ganztagsangebote auch in den Klassen 5 
und 6 verbessert werden.

• Wir treten dafür ein, dass es an Thüringer Schulen Versetzungsentschei-
dungen, Schulnoten und Kopfnoten gibt. Die Schreibschrift gehört in den 
Grundschullehrplan.

• Außerschulisches Lernen: Wir wollen, dass Lernorte (wie etwa Gedenkstät-
ten, Museen, Naturparks) stärker in den Unterricht eingebunden werden. 
Bestehende bürokratische Hürden sind abzubauen.

• Inklusion mit Augenmaß: Wir sehen in der integrativen Beschulung ein loh-
nenswertes Ziel, beachten aber auch die Grenzen einer inklusiven Schule.

• Schulen in freier Trägerschaft müssen transparent und auskömmlich finan-
ziert sein, so dass ihr Bestand in Thüringen gesichert ist und Neugründungen 
auch in den nächsten Jahren möglich sind.w w w . c d u - l a n d t a g . d e
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DAFÜR setzen WIR uns ein!


