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Zukunftsvertrag
Wir, die Teilnehrner*innen des 8. Thüringer Kinder$pfuls, haben Llns volrl 23.09. bis aum

25.09.2022 in Suhl und Oberhof rnit unseren ZukunfEvsrstellungen und Erwartungen an die
Politik in Thüringen beschäftigt. Wir haben uftsere Wünsche und Forderungen, aber auch
unsere Selbstverpflichtungen in einern Zukunfuvertra6 zusammengefasst" Wir biuen die
Vertreter*innen der Thüringer Landesregierung mit uns diesen Vertrag zu schließen.

Worlshop : Digita I isieru ng - Neu5tart erforderl ich !

Wir fordern aktuelle digitalisierte Ceräte in Wir verpflichten uns dazu, mit tJen Geräten
schulischen Einri{htungen tlnd verpflichtende sorgsam urnzugehen und sle sinnvoil zu nutzen.
Fortbildungen für Lehrkräfte.

Wir fordern eine Vergünstigung bei teshnischen Wir verpflichten uns dazu, in den
Ceräten für Schüler*innen, Azutris und
Student*innen.

Wir fordern, dass in Thüringen eine
Onlineneldestelle für Cyberkriminalität
entsteht"

Worlshop: Verkghr - §üs r.{8d.§ahn stalt Autqbahn

Wir fordern, dass der Busverkehr auf dem Land
ausgebaut wird.

Wir fordern ein Nachfo§emodell des 9 §UR-
Ticket zu fairer,i Bedingungen frr die
§ah nmitarbeiter* i nnen.

Wir fordern, dass Kurzstreckenfläge afueschafft
werden.

YVprlqhpp; Schule/Sildung- Nachhilfe filr die Polirik!

Wir fordern mehr gut ausgebildete
Schulsozialarbeiter*innen a n allen Schu len, die
aktiv gegen Mobbing vorgehen.

Wir fordern eirre Überarbeitung der Lehrpläne,
um mit weniger Stress und Druck in einer guten
Atmosphäre hesxr lernen zu können-

Wir fordern, dass der Lehrberuf attraktiver
gemacht wird, um den starken
Lehrkräfternangel zu beenden.
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Bild ungsei nrictrtu ngen unsere Ceräte we ker zu
geben, die wir nicht rnehr brauchen.

Wi r verpilichten uns d azu, Cybe rkri m ina litiit zu
meklen und unseren Freund*innen und Familie
von der Meldestelle zu ereählen.

Wirverpfiichten uns dazu, so oftwie mfulich
öffentXiche Ve*ehrsrnittel zu nutzen"

Wir verpflichten uns, anderen Menschen

{Familie, Fr:eund*innen} darauf hinzuweisen,
dass sie öffentliche Verkehrsrnittel nutzen sollen-

Wir verpflichten uns dazu, keine
Kurzstreckenfl{ige zlr nutzen, so{ange sie
existieren-

Wir verpflichten uns dazur, bei Frobiernen, wie
z.B. Mobbing, uns an die
Schulsozialarbeiter*innen zu wenden.

Wir verpflichten uns, die Lehrptäne anzu-
nehme* und den Lehrer*innen Bescheid zu
geben, wenn es zu viel Lehrsioff auf einmal ist.

Wir verpflichten uns dazu, jede*n mit Respekt W'
zu behandeln und aufunser Benehmen zu _&
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lYorlshap: lp8§ld§qhutaj- Redqn pta§ QrpF,n

\Mr fondern, dass es ab der s' Klasse einmal im

khu§ahr einen fes§eschrieknen Proiektkg

oder eine Proiektrroche zurn Therna

Drogen prävention gibt-

Wir fordern eir'xn günstigen und ofenen
Zugang zu Arqeboten rlon geschufen Schril-

sozialarhiter*innen, zu Langzeiüherapie-

plätzen, zr"l Therapeut*innen und Therapie-

einrichturgen &r sikhtige und suchtgefährdete

lugsndliche.

Wir fordern die Legalisierung Yon Cannabis-

Wir fordem, dass alh Beamte des Freistaates

Thüringen alle ztrei lahre an Schulungen zum
Thenra Anridiskriminierurg mit Betroffenen

verpfl'lchtet werden.

1lt'ir fsrdern, dass alle Thüringer Schulen dazu

rreqpfl ichtet *erden, jährliah eine Pro§ktwoche
zunn Therna Antidi§kriminierury zu

veranstalten.

t§ir fordern, dass l-ehrer*innen dazu
verpffichtet werden, salidarisch über
Antidiskrininierung aufzuklären.

Wir fordem, dass die bestehent*en
Monokulture* in Misehwälder urngeuandelt
werden und pro gefallter Baum zwei neue

gepflana werden.

\Mr {ordern. dass der besteherde Plastikmüll

aus den Meeren pfirhtwird und daraus

resycelte Frodukte en§tehen {2.8. Kleidun$"

\ffir fordern, dass bisher existierende
Kshhkrafhffi rke iri Pumpkrafuverk€
umgewandelt werden und erneuerbare
[nerg-ren, z"S. fularenergie, stlirker fr nanziel!

r"rnd in der Weiterentwicklung gefördert
werden.

YVorl«sh*p: UnFA{ql! $+d §lirng§shutz * Dpr Erde wird warm vor,}#ttt

Wir raerp{licht*n uns, das Crelernte an andere

vrneiterzureichen, z.§' rnor der Klasse, in der

Schule oder übersocial m,edia'

Wir verpflichten uns, diese geschaffenen

Angebote auch vermehrt zu nutzen'

Wir rerp§ichten uns dazu, aufmerksam für die

Au$därung über Cannabiskonsum zu sein und

sie weiterzugeben

llYir verpflichten urs daru, selbst niema*den zu

diskriminiere* urd unser Umfeld aufzuklären.

Wir verpflichten uns däzu, uns aktiv und

engagiert in diese Prciekte einzubringen"

Wir raerpflichten uns hierbei dazu, aufrRerksarn

zuzuhören, andere Meinungen zu tolerieren

und Lehrer"innen rrlitzuteilen, rarcnn wir finden,

dass sie diskriminieren.

Wir verpflichten uns dazu, dass wir den Mütl aus

den Wäldem rnitnehnren, die Bäume schiitzen

und selkt neirc Bäurne Pflanzen.

\Mr rerpfiiehten uns dazu, dass wir wen§er
Plastik ka$fen, Müllordentlich recyceln un$

recycelte Prcdukte kaufen"

Wirrreryflichten uns dazu, dass wir Strom

spären, indem wir kdacht mit warmen Wasser

umgehen, afuestanderres Wasser uriederver-

wenden und den Energiesparmodus zu nutzt


