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Die Bundesregierung hat ein "Schulbedarfspaket"
beschlossen. Es sieht vor, dass am Schuljahresbeginn
jeden Jahres ab 2009 an jedes bedürftige Kind bis zur
Jahrgangsstufe zehn 100,00 € für Schulkosten zusätzlich
ausgezahlt werden sollen. Ankündigungen dazu gibt es
schon seit Ende 2007, doch Merkel und Steinmeier haben
gewartet, bis der Einschulungstermin 2008 vorbei ist.
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Insbesondere für höhere Klassen dürfte der Betrag auch im
Durchschnitt zu niedrig sein und die Begrenzung des
Pakets auf Schüler/innen bis zur 10. Jahrgangsstufe zeigt
auch, wieviel Interesse besteht, das "Bildungspotential"
von Kindern aus Armutsfamilien zu nutzen.
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