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An alle Osnabrücker Schülerinnen und 
Schüler, die am KidS-Projekt  
teilnehmen möchten 
 

 

Ihr Zeichen / Datum Unser Zeichen / Datum 

     

  

Kommunalpolitik in die Schulen KidS 
 
 
Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler,  
 
vielleicht haben Sie in der Presse schon mal etwas über das Projekt 
„Kommunalpolitik in die Schulen“ gelesen oder von Mitschülern davon 
gehört? Ziel dieses Projektes ist es, Schülerinnen und Schülern einen 
Einblick in die kommunalpolitische Tätigkeit des Rates der Stadt Osnab-
rück zu ermöglichen. Sie erhalten einen Eindruck über die vielfältigen Auf-
gabenfelder kommunalpolitischer Tätigkeit und darüber wie die Entschei-
dungen zustande kommen, die das gesellschaftliche Zusammenleben in 
Osnabrück gestalten.  
 
Unter Umständen werden Sie überrascht sein, in wie vielen Bereichen Sie 
bereits mit Entscheidungen des Rates der Stadt in Berührung gekommen 
sind. Beispielsweise trifft der Rat der Stadt Entscheidungen über Investiti-
onen in Schulgebäude und deren Ausstattung.  
 
è So funktioniert es Einzelne Ratsmitglieder der Stadt Osnabrück  : 
stellen sich während der bisher 29 Durchläufe als Mentoren zur Verfü-
gung. Ihnen werden Schülerinnen oder Schüler aus den Jahrgangsstu-
fen 9 und 10 für ein ca. 4-wöchiges „Praktikum“ zugeordnet, die Interesse 
an der Teilnahme haben.  
 
Während der Praktikumszeit bekommt der Praktikant - also künftig Sie - 
die Möglichkeit, den Mentor soweit wie möglich zu allen mit dem politi-
schen Amt im Zusammenhang stehenden Terminen zu begleiten. Die 
Mentoren erläutern hierbei die inhaltlichen Zusammenhänge und stellen 
die zum Verständnis notwendigen Unterlagen – so weit wie möglich – zur 
Verfügung.  
 
Die 29 bisherigen Durchläufe sind mit insgesamt erfreulichem Erfolg 
durchgeführt worden. Sowohl die beteiligten Schülerinnen und Schüler als 
auch die beteiligten Ratsmitglieder waren oftmals voneinander angenehm 
überrascht über das gezeigte Engagement! 
 
 



Nun startet der  
 
 

30. Durchlauf am Dienstag, dem 29. Oktober 2019, um 17:00 Uhr 
 
 

wie üblich mit einem Empfang, den der Oberbürgermeister im Friedenssaal des historischen 
Rathauses der Stadt Osnabrück für alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler gibt.  
 
Bei der Verteilung der  werden nach Möglichkeit Ihre Wünsche, Plätze in den Fraktionen
sofern Sie die Arbeit einer speziellen Fraktion besonders interessiert, berücksichtigt. Diese 
Wünsche sollten Sie dann dem Kontaktlehrer Ihrer Schule mitteilen. Jede der teilnehmenden 
Schulen ist gebeten worden, eine/n solche/n Kontaktlehrer/eine Kontaktlehrerin zu  
benennen, der/die die entsprechenden Informationen an Sie weitergeben wird.  
 
è  dass die Termine der Ratsmitglieder, die ja ehren-Sehr wichtig ist für Sie zu wissen ...,
amtlich für die Stadt Osnabrück kommunalpolitisch tätig sind, alle in den späten  
Nachmittags- bzw. Abendstunden liegen. In den vergangenen Durchläufen waren die Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen manchmal überrascht, dass sie für das KidS-Projekt - genau 
wie die Ratsmitglieder - viel freie Zeit opfern müssen.  
Selbstverständlich ist die Teilnahme an den angebotenen Terminen für Sie freiwillig. Aller-
dings sollten Sie bedenken, dass - sofern Sie das Projekt abbrechen - Ihr Platz nicht nach-
besetzt werden kann, was in Anbetracht des großen Interesses dann sehr schade wäre! 
 
Genauere  treffen Sie mit „Ihrem“ Ratsmitglied oder „Ihrer/Ihrem“ Terminabsprachen
Fraktionsgeschäftsführer/in. Das diesjährige Projekt endet mit der Ratssitzung am Dienstag, 
3. Dezember 2019. 
 
Ich hoffe, dass sich wieder möglichst viele Schülerinnen und Schüler zu einer Teilnahme am 
kommenden Durchlauf des KidS-Projektes entschließen und hierdurch Erfahrungen über die 
Kommunalpolitik vor Ort gewinnen können. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
 
 
 
 


