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An die Schulen mit  9. und 10. Jahrgangsstufe  
- gemäß E-Mail- Verteiler des Fachbereiches Bildung, Schule und Sport -  
und Postverteiler 
 

 

Ihr Zeichen / Datum Unser Zeichen / Datum 

     

  

Kommunalpolitik in die Schulen/KidS-Projekt; 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten zum nächsten KidS-Durchlauf einladen:   
 
Sie kennen seit Jahren das Projekt „Kommunalpolitik in die Schulen“, in dessen Verlauf 
Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Jahrgangsstufen für 4 bis 6 Wochen Gelegenheit 
haben sollen, einem Ratsmitglied bei der Ausübung seiner kommunalpolitischen Aufgaben 
über die Schulter zu gucken.  
 
Bisher haben seit Beginn des Projektes im Jahr 2001 in den bisherigen 29 Durchläufen über 
1.300 Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit wahrgenommen, Einblick in die Kommu-
nalpolitik zu erhalten.  
 
Die Ratsmitglieder machen den Schülerinnen und Schülern Vorschläge darüber, welche 
Termine sich hierfür besonders gut eignen. Wie den meisten von Ihnen bereits bekannt ist, 
liegen die Veranstaltungen ausschließlich in den späten Nachmittags- oder frühen Abend-
stunden und die Jugendlichen müssen - wie die Ratsmitglieder auch - hierfür ihre Freizeit 
opfern.  
 
Das anliegende Faltblatt soll dazu dienen, dass Sie interessierte Schülerinnen und Schüler 
über das Projekt informieren - Bitte geben Sie dies an Ihre Schülerinnen und Schüler 
weiter! Die Fraktionsgeschäftsführer klagen leider häufig darüber, dass die Teilnehmer zu 
Beginn des Projektes nicht ausreichend über Abläufe und Strukturen informiert sind!  
 
Der 30. Durchlauf soll am  

                     Dienstag, 29. Oktober 2019, 17:00 Uhr 

mit einem Empfang im Friedenssaal des Rathauses der Stadt Osnabrück beginnen. Der 
Oberbürgermeister wird die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projektes begrüßen; an-
schließend wird es im Ratssitzungssaal eine kurze gemeinsame Einführungsveranstaltung 
geben. Eine gesonderte Einladung zu dieser Veranstaltung wird es nicht geben. Ich bitte Sie, 
den Termin an die Teilnehmer weiterzugeben. 
 
Der diesjährige Durchlauf wird mit der Ratssitzung am Dienstag, 3. Dezember 2019, beendet 
sein. 
 



Bitte teilen Sie mir mit dem anliegenden Vordruck - gerne auch per E-Mail - spätestens  
bis Donnerstag, 05. September 2019, mit, wie viele Schüler/-innen Ihrer Schule Interesse 
an einer Teilnahme haben, sowie die Kontaktperson an Ihrer Schule für weitere Absprachen. 
Aus Kapazitätsgründen muss die Zahl der teilnehmenden Schüler/innen auf insgesamt 50 
beschränkt bleiben.  
 
Kurzfristig werde ich Ihnen dann mitteilen, wie viele Plätze bei der jeweiligen Fraktion für die 
Schüler/-innen Ihrer Schule zur Verfügung stehen. Gleichzeitig werde ich Ihnen dann einen 
Anmeldebogen übersenden, auf dem Sie die vollständigen Namen, Anschriften, Geburtsda-
ten und Telefonnummern der Teilnehmer/-innen (bitte deutlich lesbar) mitteilen sollten. Hier-
zu brauche ich außerdem eine Freigabeerklärung der Schüler zur Nutzung der persönlichen 
Daten im Rahmen des Projektes. Hierzu wird ein Musterformular beigefügt.  
 
Bitte melden Sie nur die Schüler/-innen an, die tatsächlich an einer Teilnahme  
interessiert sind, da ansonsten die Plätze, nach denen bekanntermaßen große Nach-
frage besteht, für das Projekt blockiert sind! 
 
Ausdrücklich möchten wir Sie ermutigen, bei bestehenden Fragen oder falls Sie Anregungen 
haben, Kontakt zu uns aufzunehmen und haben ferner folgende Bitte: 
Damit der gewünschte „Multiplikatoreneffekt“ erzielt werden kann, bitten wir Sie darum, 
das Projekt innerhalb der Schule zu begleiten und den teilnehmenden Schüler/-innen z.B. im 
Rahmen einer Berichtsstunde zu ermöglichen, ihre Erfahrungen innerhalb des Projektes an 
Mitschüler/-innen weiterzugeben.  
 
Ich bitte um Ihr Verständnis dafür, dass aus organisatorischen Gründen die Einhaltung der 
genannten Anmeldefrist erforderlich ist und bitte auch um eine „Fehlanzeige“, sofern an 
Ihrer Schule kein Interesse besteht oder eine Teilnahme nicht möglich ist, da hierdurch 
Missverständnisse vermieden werden können.  
 
Ich hoffe auf reges Interesse an einer Teilnahme bei den angesprochenen Schüler/-innen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
 
 
 
 
 


