
Kinder  und Jugendliche / Kindergärten / Schulen 

 

Für Kinder besteht in Haan ein recht gutes Angebot an 

Betreuungsmöglichkeiten.  

Wir streben eine qualifizierte integrierte Jugendhilfe- und 

Schulentwicklungsplanung an, um so eine verbindliche Vernetzung 

zwischen den Akteuren im System der Bildung, Erziehung und Betreuung 

sicherzustellen. 

Wir erstellen eine sozial-räumliche Gliederung, um ablesen zu können, wo 

erhöhter Handlungsbedarf besteht und so kommunale Ressourcen sinnvoll 

einzusetzen.    

 

Schulen und Kindergärten müssen nach pädagogischen Gesichtspunkten 

angemessen und zum Wohle der Kinder gestaltet, gepflegt und betrieben 

werden.  

In der vorschulischen Erziehung verfolgen  wir das Ziel des 

bedarfsgerechten Ausbaus der Plätze für Kinder unter  3 Jahren in 

Kindertagesstätten und in der Tagespflege. 

 

Wir setzen uns für eine qualifizierte Ganztagsschule ein, damit die 

herkunftsbedingten ungleichen Ausgangsbedingungen durch ein 

öffentliches Bildungsangebot ausgeglichen werden und so die individuelle 

Zukunft von Kindern und Jugendlichen nicht herkunftsabhängig  bleibt. 

In der Übergangszeit wollen wir ergänzende Angebote der Träger für die 

offene Ganztagsschule fördern und beim zuständigen Land NRW 

nachdrücklich darauf hinwirken, dass in allen Schulen eine pädagogisch 

qualifizierte Hausaufgabenbetreuung realisiert wird.  

Wir verfolgen das Ziel, dass  weiterhin alle Schulabschlüsse vor Ort 

erreicht werden können. 

 



Bei der Gestaltung des öffentlichen Raumes ist darauf zu achten, dass 

dies kinderfreundlich geschieht. Kinder sollten sich in vielen öffentlichen 

Bereichen gefahrlos bewegen können. 

Wir setzen uns für genügend sicheren und anregungsreichen Spielraum 

für Kinder ein. 

Bei allen kommunalen Bauvorhaben ist die Kinderfreundlichkeit 

anzustreben. 

Insbesondere Schulwege sind für Fußgänger und Fahrradfahrer sicher zu 

gestalten. Ergänzend soll das Angebot an Busverbindungen optimal an die 

Bedürfnisse des Schülerverkehrs angepasst werden. 

 

 

Für Jugendliche muss das Angebot so verbessert werden, dass sie mehr 

Freizeit in Haan verbringen.  

Wir sorgen nicht nur dafür, dass die vorgegebenen Aufgaben der 

Jugendhilfe erfüllt werden können, sondern bauen die Freizeitangebote 

für Jugendliche z.B. durch attraktive und vielfältige Veranstaltungen wie 

auch durch ein offenes Angebot im Jugendhaus aus. 

Rückzugsräume für Jugendliche sind zu schaffen. 

Wir unterstützen die vorbildliche Jugendarbeit der Sportvereine, der 

anderen Vereine und der Kirchen z. B. durch Vorhalten und Überlassen 

von städtischen Einrichtungen wie Schwimmbad und Sportplätzen und –

hallen und sorgen für den Erhalt dieser vielfältigen Möglichkeiten. 

Wir wollen, dass bestehende kulturelle Angebote für die Jugendlichen wie 

z. B. die städtische Bücherei, die Musikschule und Kursangebote in der 

VHS mindestens erhalten bleiben und sorgen für ihren bedarfsgerechten 

Ausbau.  

 



Die Bus- und Bahnverbindungen in die großen Nachbarstädte und zurück 

am Wochenende sollen an den Bedürfnissen der Jugendlichen 

ausgerichtet werden. 

 

Kinder und Jugendliche werden an den Planungsprozessen beteiligt, damit 

sie frühzeitig Erfahrungen mit gesellschaftlichen und politischen 

Einscheidungsprozessen machen und die Wirkung ihres Handelns 

erfahren. 


