Viel Glück !
wünsche ich im Namen der DKP allen Schulanfängerinnen und
Schulanfängern und ihren Eltern. Der heutige Tag ist der erste
Schritt in einen neuen Lebensabschnitt Ihres Kindes. Wie in jedem Jahr begrüßen wir die Erstklässler mit einer Schultüte.
Wir von der DKP wünschen Ihnen und Ihrem Kind, dass dieser
Abschnitt erfolgreich verläuft und eine gute Grundlage für das
spätere Berufsleben schafft! Doch dieser Weg ist nicht einfach
und in dieser Stadt passiert vieles, was ihn noch schwerer macht.

Mit der Schule kommen auch die
Ausgaben!

Peter Köster
KommunalwahlKandidat der DKP

Für so manche Eltern ist der erste Schultag nicht nur ein Tag der Hoffnung und guten Wünsche
für die nächsten Schritte im Leben ihres Kindes, er ist auch oftmals mit finanziellen Sorgen verbunden. Denn nun rollt einiges auf die Eltern zu: Kosten für Klassenfahrten, Lehr– und Lernmaterial, Kosten für Mittagessen, eventuell Beförderung. Und wer möchte, dass sein Kind sich aktiv weiter entwickelt, der will ihm auch die Mitgliedschaft im Sportverein oder in der Musikschule ermöglichen. All dieses kostet Geld.
Und nicht jeder hat dieses Geld! Aber viele haben Anspruch auf Unterstützung aus dem sogenannten Bildungs– und Teilhabepaket. Allein rund 30.000 Anträge wurden im vergangenen
Jahr in Essen genehmigt. Doch die Anträge haben es in sich. Um sie auszufüllen, braucht man
fast ein Studium. Deshalb sind seit Anfang 2012 auch 80 Sozialarbeiter(-innen) an Essener
Schulen tätig und helfen den Eltern bei den Anträgen.

Die Kinder kommen, die Sozialarbeiter gehen!
Doch damit ist jetzt Schluss. Die Bundesmittel, mit denen die Sozialarbeiter(-innen) bezahlt
wurden, gibt es nur bis Ende 2013. Dann müssen die Sozialarbeiter wieder gehen, denn die 5
Millionen, die diese kosten, steckt die Stadt Essen lieber in den Messeumbau.
Wer dann den Eltern beim Ausfüllen der umfassenden Anträge auf das Bildungs– und Teilhabepaket unterstützen kann ist für viele Betroffene nicht klar. Die DKP wird die Eltern und Lehrer
aktiv dabei unterstützen die Stellen dieser Sozialarbeiter zu erhalten, bzw. nicht ersatzlos wegfallen zu lassen.
Wird Hilfe beim Ausfüllen des Antrag´s benötigt, können sich die Eltern gerne an die DKP-Essen
wenden.

Guten Start!
Hilfe zum Bildungs- und Teilhabepaket:
Telefon: 0201—53 86 31 (Peter Köster)
Wir helfen wo wir können!

