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Celler Schul-und Lern mate r ial fonds fü r  ei  nkom mensschwächere Famil ien

Hiermit beantragt die SPD-Ratsfrakt ion die Einrichtung eines Schul-und Lernmaterial fonds
für die Stadt Celle.

Die Stadt Celle untersti.itzt Eltern und Erziehungsberechtigte bei der Finanzierung von
Schul-und Lernmaterialen lhrer schulpf l icht igen Kinder; die Cel ler Schulen besuchen und in
Celle ansässig sind.

Anspruchsberechtigte Famil ien sind:

-Arbeitslosen geld | | -Empfänger-
-Sozial g eldem pfä n g e r-
-G ru n dsiche ru n gse m pfä n g er-
- Hilfe zu nrlebensupte rhaltsem pfä n g er-
-Wohngeldempfänger-
- E m pfä n g er von Leistu n gen nach d em Asyl bewe rberl eistu n gsg esetz-

Gefördert werden5chulmaterialien, übungs-und Arbeitshefte, Stifte, Tuschen und Ordner.

(f lassenfahrten ,* , .nr,ausf lüge werden über diesen Fonds nicht gefördert)

Unter Vorlage von Rechnungen und Quittungen werden die Kosten ab 25,00 EU zeitnah an
die Eltern überwiesen.

0x.01, ?rlol



Gefördert werden Cel ler Schüler an al lgemeinbi ldenen Schulen und Berufsschulen.

lm 1. Nachtragshaushalt  2007 der Stadt Cel le werden vorsorgl ich 50.000,00 EU zur
Verfügung gestellt

Begründung:

Es ist bekannt, dass trotz Belebung des Arbeitsmarktes, immer mehr Kinder in
einkommensschwachen Famil ien ( z.B. Hartz- lV-Empfänger) aufwachsen. Dieses sind in
Deutschland zur Zeit zwei Mill ionen betroffen Kinder mit steigender Tendenz.

Die Regelsätze decken überhaupt nicht den wirkl ichen Bedarf f i . i r  Kinder und Jugendl iche
bezügl ich der Ausgaben für den schul ischen Bereich ab.

Da die Bi ldung unserer Kinder in unserem Lande die sinnvol lste Invest i t ion überhaupt ist ,
ist die "familienfreundliche Stadt Celle" geradewegs in der Verpflichtung, hier aktiv zu
unterstützen und fördernd zu begleiten.

Dieser Antrag sol l te auf Grund seiner Ei lbedürft iglei t  umgehend umgesetzt werden, da
auch auf Bundesebene von beiden großen pol i t ischen Parteien ( SPD/CDU)
Finanzierungsdefizi te im Bereich der schul ischen Bi ldung in diesen Familen offen
eingeräumt wurdeq
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