„Unser Angebot muss nachhaltig abgesichert werden.“ Aus
diesem Anspruch heraus wurde eine Steuerungsgruppe mit
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steckt werden und das Wissen
über die gesetzlichen Rahmenbedingungen fehlt“, zählt Purper auf. Viele Pädagogen forderten außerdem ein festes
Stundenkontingent und kontinuierliche Betreuung. „Sozialarbeiter sollten nicht nur bei
Bedarf eingesetzt werden“,
lautete die einheitliche Meinung, ganz nach dem Motto:
Schulsozialarbeit ist eine Präventionsmaßnahme.
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STADTRAT Stromberg hatte zum Stichtag keine Schulden bei der VG-Kasse / Mauer am Schlangenturm bröckelt
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Wanderung „Stein und Wein“
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Region Bad Kreuznach

Große Investitionen trotz Schuldenberg
Krippe und Straßenausbau notwendig

50 Jahre Europa-Union
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