
 

 Teilkonzept Erziehung & Bildung 
 

Leitziele 
Der Erziehungs- und Bildungsstandort Sprockhövel soll Mitbürger aller Altersgruppen beim 
lebenslangen Lernen unterstützen. Er soll sich durch hohe Betreuungsflexibilität, Familien-
freundlichkeit und die Vernetzung aller Generationen untereinander auszeichnen. 
Sprockhövel bietet allen Kindern im Alter von 0 – 10 Jahren die Chancengerechtigkeit, die sie 
für die  Entwicklung ihrer Persönlichkeit benötigen. 
Gemeinschaftliches Leben in Sprockhövel unterstützt das motivierende Lernumfeld. Dadurch 
wird Bildung auch generationsübergreifend gefördert. 
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Sprockhöveler Kin-
der  sollen intensiv  
im Vorschulalter 
und während der 
Grundschulzeit 
gefördert werden, 
unabhängig von 
der Berufstätigkeit 
der Eltern. 

In Sprockhövel soll 
die soziale Herkunft 
keine Rolle für den 
Bildungsabschluss 
spielen.  
Angebote und 
Unterstützung beim 
Übergang von 
Schule in Beruf sind 
so organisiert, dass 
die Förderung die 
jeweiligen Stärken 
der Schüler /innen 
berücksichtigt. 
 

In Sprockhövel ist die 
Vernetzung aller Bil-
dungseinrichtungen 
bzw. –angebote von 
großer Bedeutung. 
Dadurch werden 
generationsübergrei-
fende Bildungsange-
bote  selbstverständ-
lich und Seniorenwei-
terbildung ein norma-
ler Vorgang.  

Im Gemeinschafts- 
und Vereinsleben 
Sprockhövels ist das 
lebendige Miteinander 
aller Altersgruppen 
selbstverständlich. 
Alle Bürger/ innen 
profitieren von der 
ihnen angebotenen    
Hilfe und Unterstütz-
ung  in vielen 
Lebensbereichen. 
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� Anzahl der Kitaplätze differenziert nach Alter, Örtlichkeit und Tageszeiträumen, Deckungsgrad nach   
   Ortsteilen 
� Anzahl der Betreuungsplätze in den offenen Ganztagsschulen 
� Anzahl der Plätze im Tagesmütterangebot 
� Anzahl der Plätze in Sprachförderkursen 
� Anzahl der Beratungsfälle beim schulpsychologischen Dienst 
� Anzahl  der Schulabgänger ohne Abschluss 
� Anzahl der Schulabgänger mit Hochschulabschluss 
� Anzahl der in Sprockhövel angebotenen Ausbildungsplätze 
� Anzahl der Schulabgänger ohne Lehrstelle 

• Projekte (allgemein) 
- Strukturierte Öffentlichkeitsarbeit für die Bereiche Bildung und Betreuung  
- Organisation von bildungsanregenden Angeboten in Sprockhövel – 

Sponsoring und Vermittlung (?)  
 

• zur Chancengerechtigkeit und Familienfreundlichkeit 
- Projekt zur Weiterentwicklung der Familienzentren 
- Koordinierung und Vermittlung von Anschlusszeiten morgens und abends im 

Betreuungsbereich 
- Projekt zum Übergang Schule – Beruf 

 
• zum generationenübergreifendem Lernen 

- Seniorinnen und Senioren in Kitas und Schulen und umgekehrt 
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