!! Integrationsprojekte f€r ausl•ndische Mitb€rger !!

Unser neues Projekt „HAND in HAND – Gemeinsam sind wir STARK!! „
Weichen stellen f€r ein Miteinander! – Integration als Herausforderung zu
begreifen, dass ist das oberste Ziel dieses Projektes!!
Was die Politik allm€hlich zur Kenntnis nimmt, leider aber noch viel zu wenig umsetzt,
dass wir auf die ausl€ndischen Familien zugehen m•ssen und nach passenden
Ma‚nahmen suchen m•ssen, um die sprachliche Defizite zu •berwinden und diesen
Familien die Chance bieten m•ssen, dass ihre Kinder und deren M•tter die deutsche
Sprache intensiv erlernen kƒnnen.
„M€tterschule“

f€r ausl•ndische M€tter:

Abhilfe schaffen bei schulischen Verst€ndnisproblemen ist eines der Ziele der
M•tterschule.
Verstehen wollen wir diese Einrichtung als eine Art Deutschkurs. Den Leiterinnen
dieses Kurses wird eine zweisprachige Studentin zur Seite gestellt.
Inhaltlich soll dieser spezifische Kurs f•r ausl€ndische M•tter folgendes beinhalten:
Unterricht an drei Tagen (Vormittag) in der Woche.
Ausrichtung des Schulstoffes an typischen Alltagssituationen der Frauen.
Rollenspiele in denen die Situationen einer Elternsprechstunde nachgestellt werden.
Umgang mit ƒffentlichen Verkehrsmitteln und Vorschriften sowie Regeln hierf•r.
Umgang mit Behƒrden und „mtern ( wie Verhalt ich mich beim Besuch dieser
Einrichtungen und auf was ist zu achten!)
Alltagssituationen nachstellen und •ben.( einkaufen gehen, Auto fahren, telefonieren,
Briefe schreiben usw. )
Umgang mit „rzten und Krankenh€usern.
Ziele dieses Projektes zusammengefasst sind es: „ Durch das Deutsch lernen soll
gleichzeitig die Hemmschwelle gesenkt werden Lehrer in der Schule aufzusuchen, der
Kontakt zur Schule soll dadurch automatisch zustande kommen.“
Wir streben an, dass die Frauen den Mut haben, auch andere Bildungsangebote
anzunehmen.
Dadurch k€men wir dem Ziel n€her, dass sich die Ausl€nderlinnen zugehƒrig und
aufgenommen f•hlen und den Mut bekommen, sich auch au‚erhalb ihrer eigenen
Kommunity zu bewegen.
4 Doppelstunden / Nur in der Gruppe( nicht mehr als 4 Frauen in einer Gruppe) am
Vormittag.
Der Dozentin wird eine ausl€ndisch sprechende Dolmetscherin zur Seite gestellt
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