
Leben vorzubereiten, muß die Schule noch enger mit der Praxis des sozialisti
schen Aufbaus verbunden und der polytechnische Charakter der Oberschule 
weiter ausgeprägt werden.

Diesen Forderungen können die Lehrer und Erzieher vor allem durch eine 
gediegene, initiativreiche Arbeit an jeder Schule und Volksbildungseinrichtung, 
in jeder Klasse, in jedem Fach gerecht werden. Wir sind gewiß, daß die Pädago
gen ihre Aufgaben erfolgreich lösen, wenn sie sich in ihren Kollektiven um eine 
konstruktive und kritische Atmosphäre bemühen, in der die Meinungen, Vor
schläge, Hinweise und Sorgen eines jeden geachtet und das aktive Mitwirken 
aller gefordert wird.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands wird das Bemühen der Lehrer 
um ein hohes politisch-ideologisches Wissen, um die Vervollkommnung der 
fachlichen und pädagogischen Fähigkeiten sowie das Streben nach einem regen 
geistigen und kulturellen Leben in allen Volksbildungseinrichtungen weiter
hin unterstützen. Wir sind sicher, daß auch die Vertreter der Wissenschaft, der 
Kunst und Kultur, die Staats- und Wirtschaftsfunktionäre dabei tatkräftige 
Hilfe geben werden.

Die Vorbereitung der Mädchen und Jungen auf das Leben und die Arbeit 
ist Sache des ganzen Volkes. Dabei tragen die Arbeiter, die Genossenschafts
bauern und alle Werktätigen, die in unseren sozialistischen Betrieben unmittel
bar mit der Jugend arbeiten, eine besondere Verantwortung. Unsere Partei 
geht davon aus, daß die kommunistische Erziehung der jungen Generation un
denkbar ist ohne das bewährte enge Zusammenwirken der Pädagogen mit den 
Eltern, der Kinder- und Jugendorganisation, den Arbeitskollektiven der Werk
tätigen und anderen gesellschaftlichen Kräften.

Auch weiterhin wird unsere Partei dafür Sorge tragen, daß die Bedingungen 
für eine effektive Bildungs- und Erziehungsarbeit zielstrebig vervollkommnet 
werden.

Liebe Pädagogen!
Durch Ihre Tätigkeit als Erzieher unserer Jugend üben Sie einen nachhaltigen 

Einfluß auf die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 
aus. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Erziehung allseitig entwickelter 
Persönlichkeiten.

Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands wünscht 
Ihnen neue Erfolge, gute Gesundheit, Schaffenskraft und Freude an der Arbeit

Mit sozialistischem Gruß

Zentralkomitee der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands

Berlin, den 18. Oktober 1978
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