
Montag · 31. März 2014 · 18.00 Uhr 
Kantine der aWO essen
PferdemarKt 5, 45127 essen

alle ChanCen für jedes Kind  – frühe Bildung Wird gerechter 

theMa

Bildung beginnt mit der Geburt, findet zunächst in der Familie statt und setzt sich dann in gemeinsamer 
Verantwortung in der Kita fort. Diese Lebens- und Lernphase ist nicht einfach nur ‚vor-schulisch‘, sie hat einen 
eigenen Charakter und eigene Inhalte. Kinder lernen in diesen Jahren Entscheidendes für ihr späteres Leben. Daher 
halten wir den Elementarbereich für das wichtigste und entscheidende Glied in der Bildungskette. 

Mit der ersten KiBiz-Revision haben wir bereits den Einstieg in die Gebührenfreiheit geschafft, das Personal 
entlastet, die Elternmitwirkung auf allen Ebenen verankert und die Qualität in den Einrichtungen gesteigert. Beim 
Personalschlüssel nimmt Nordrhein-Westfalen mittlerweile einen Platz in der Spitzengruppe ein.

In dem zweiten Schritt geht es uns vor allem um die Stärkung des Bildungsortes Kita und um die 
Bildungsgerechtigkeit: Wir wollen künftig Ungleiches ungleich behandeln und Einrichtungen mit sozial 
benachteiligten Familien besser fördern.

Frühe Bildung in NRW wird besser – Schritt für Schritt.

alle ChanCen für jedes Kind
frühe Bildung Wird gerechter

18.00 einlass
Bei einem kleinen Imbiss besteht die Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen

18.30  Begrüßung
Dieter Hilser MdL · sPd-landtagsfraktion nrW

18.45 alle chancen für jedes Kind  – frühe Bildung Wird gerechter
Britta Altenkamp MdL · sPd-landtagsfraktion nrW

19.30 disKussiOn
mOderatiOn Britta Altenkamp MdL · sPd-landtagsfraktion nrW
Frank Müller · jugendpolitischer sprecher der sPd-ratsfraktion der stadt essen
Oliver Kern · geschäftsführer des Vereins für Kinder- jugendarbeit in soz. Brennpunkten ruhrgebiet e.V.

20.15 Zusammenfassung und ausBlicK
Peter Weckmann MdL · sPd-landtagsfraktion nrW

ca. 20.30 ende der Veranstaltung
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alle ChanCen für jedes Kind
frühe Bildung Wird gerechter
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Wir freUen Uns aUf ihr KoMMen
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SPD-Landtagsfraktion NRW  
z. Hd. Benjamin Minas  
Platz des Landtags 1  
40221 Düsseldorf

email benjamin.minas@landtag.nrw.de 
telefOn 0211 884 2613 
faX 0211 884 2042
hOmePage www.spd-fraktion-nrw.de
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