Mehr Kindergärten
Auf Initiative der SPD ist die Zahl der Kindergartenplätze in den letzten fünf Jahren
so stark gestiegen wie noch nie in der Geschichte von Mainz.
Doch auch der Bedarf wächst: Immer mehr Eltern möchten ihre Kinder gut betreut
wissen – auch schon im Kleinkindalter.
Die Altstadt benötigt daher mindestens zwei zusätzliche Kindergärten.
Wir machen konkrete Standort-Vorschläge: Neutorschule, Altenauergasse,
DB Cargo, ehemalige Pfarrer-Landvogt-Hilfe am KUZ, ehemaliges Allianzhaus.
Darüber hinaus setzt sich die Altstadt-SPD dafür ein, dass Kindergartenplätze das
ganze Jahr über vergeben werden und nicht nur an zwei Stichtagen im Jahr.
Die beiden städtischen Kindergärten der Altstadt (Hopfengarten und
Zeughausgasse) sollen auf „Frische Küche“ umgestellt werden.
Damit soll die „cook-and-freeze“-Verpflegung (tiefgekühlte Fertigprodukte)
abgelöst werden – vor allem aus pädagogischen und ökologischen Gründen.

mehr Nachmittagsbetreuung
Wir stehen für eine bessere Nachmittagsbetreuung auch für Schulkinder.
Die Altstadt braucht endlich eine Ganztags-Grundschule!
Die Eisgrubschule ist bestens geeignet, eine „Ganztagsschule in Angebotsform“
zu werden: Die Kinder werden dann (wenn es die Eltern wünschen) durch
pädagogisches Fachpersonal nachmittags betreut.
An der Eisgrubschule machen wir uns daher stark für:
den zügigen Abschluss der Sanierung und Erweiterung
die Fertigstellung der Mensa
eine neue Elternbefragung zur Bedarfsermittlung
bereits im kommenden Schuljahr

Sicherer Schulweg
Kinder müssen sicher und eigenständig zur Schule gehen können.
Dies hat für uns höchste Priorität:
übersichtliche Eingangszonen
barrierefreie Zugänge
Tempolimit mit regelmäßigen Kontrollen
Verkehrserziehung für Kinder und für „Elterntaxis“

Bespielbare Altstadt
Wir setzen uns ein für mehr Spiel- und Sportmöglichkeiten für Jung und Alt:
neue Spielplätze am Rheinufer, am neuen Archäologischen Zentrum
(Neutorschule), im zukünftigen Schlossgarten
eine naturnahe, zum Spielen anregende Schulhof-Gestaltung in der
Eisgrubschule
eine Laufbahn am Rheinufer, insbesondere für die Anne-Frank-Realschule plus
und das Schlossgymnasium
Die Altstadt benötigt mehr Raum für Vereine.
Es fehlt insbesondere eine Sporthalle. Mit dem Wegzug der Hochschule bietet sich
beiderseits der Rheinstraße eine Chance, die wir nutzen wollen.

Deshalb am 26. Mai SPD wählen:
Ihre starke Stimme für die Altstadt!

