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Flüchtlings-AG „Starthilfe“
der Ludwig-Erhard-Schule
Neuwied, den 7.12.2015/zeh

Idee und Umsetzung
Aufgrund der vielen zumal jungen männlichen Flüchtlinge in Neuwied hatte die
Schülervertretung der Ludwig-Erhard-Schule zu Beginn des Schuljahres im September
2015/2016 zusammen mit vielen Schülerinnen und Schülern unserer Schule die Idee,
eine Arbeitsgemeinschaft zu initiieren, in der ganz gezielt ein Beitrag zur Integration der
Flüchtlinge in Neuwied geleistet werden sollte.
Dabei war schnell klar, dass die SV junge Leute ab 16 Jahre ansprechen möchte, die
ähnliche oder gleiche Interessen wie wir, Schülerinnen und Schüler, haben. Zudem
wollten wir den Flüchtlingen die Möglichkeit geben, mal aus den Flüchlingsunterkünften heraus zu kommen, um Gleichaltrige zu treffen und mit ihnen zusammen
in unserer Schule gemeinsam „etwas Sinnvolles“ zu gestalten.
Bei unserer Arbeitsgemeinschaft steht die Vermittlung der Sprache natürlich im
Mittelpunkt und ist von den unterschiedlichen von den Schülerinnen und Schülern
angebotenen Aktionen überhaupt nicht zu trennen. Die Aktionen werden
selbstverständlich auch von engagierten, ehrenamtlich arbeitenden Kolleginnen und
Kollegen der Ludwig-Erhard-Schule begleitet.
Zunächst stellte sich uns die Frage: Wie werden die Flüchtlinge auf unser Angebot
aufmerksam? Uns allen war sehr schnell klar, dass die Vorarbeit, die genaue Planung
und Organisation entscheidend ist. Daher führten wir mit der Migrationsbeauftragten
und Migrationskoordinatorin aus Neuwied, Frau Jacka, viele Gespräche. Sie kommt nach
wie vor wiederholt in unsere Schule, begleitet uns und macht gleichzeitig in Neuwied
auf unser Projekt aufmerksam. Wir haben die unterschiedlichen Unterkünfte, Cafés für
Flüchtlinge, die VHS, wo Sprachkurs angeboten werden, besucht und haben von
unseren Schülerinnen und Schülern übersetzte Flyer von Deutsch auf Arabisch, Farsi und
Urdu verteilt.
Gleichzeitig haben wir uns regelmäßig in der Aula getroffen, um alles Anstehende
vorzubereiten und um uns abzusprechen. Auch evtl. auftretende Schwierigkeiten
bedingt durch die traumatischen Kriegserfahrungen sind natürlich angesprochen
worden.
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Was für Interessen die Flüchtlinge haben und wie man sich darauf einstellt, auch das
musste und muss immer noch vor Beginn der AG eruiert werden. Danach ordnen sich
die Flüchtlinge
einzelnen Arbeitsgemeinschaften zu, in denen sie genau das machen können, woran sie
auch privat Freude haben. Wir bieten in unserer Schule den Rahmen dazu und begleiten
sie.
Außerdem bieten im Moment neun Schülerinnen und Schüler Bildungspatenschaften an
und unterstützen andere Schülerinnen und Schüler aus der Grundschule und der
Förderschule bei auftretenden Problemen aller Art.

Die SV der Ludwig-Erhard-Schule:
Andreas Sander, Paula Ragnit, Dennis Vogtmann, Hanna Michalowicz, Gloria Wilhelmi,
Jan Andrienko, Bogdan Burakov und
weitere 36 ehrenamtlich agierende Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen
Schulformen der LES, die jede Woche aktiv dabei sind!
Kollegium: Frau Elbert, Frau Hartmann, Frau Lautwein, Frau Sangmeister, Frau Steffens,
Frau Müller, Frau Weber
Schulleitung: Herr Lorenz, Herr Plag, Frau Zehschnetzler (Koordination)
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„Starthilfe“
für Flüchtlinge in Neuwied
Ein Projekt der Ludwig-Erhard-Schule, Neuwied

Wir treffen uns donnerstags, ab 3. Dezember 2015
von 14:30 – 16:00 Uhr in der Aula der Ludwig-Erhard-Schule,
Beverwijker Ring 3, 56564 Neuwied.
Wir freuen uns auf Euch!

Wir (Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer) der LudwigErhard-Schule möchten mit Euch zusammen:

Musik machen

Deutsch sprechen
Theater

spielen

am Computer arbeiten usw.
Informationen erhaltet Ihr bei:
Fr. G. Elbert, Café Asyl, Heilig Kreuz und Ludwig-Erhard-Schule;
gabielbert@web.de
Fr. Zehschnetzler, Ludwig-Erhard-Schule (LES), Neuwied:
g.zeh@les-neuwied.de
Schülervertretung der LES: sv@les-neuwied.de
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نلتقي بعضنا كل يوم خميس ابتداءاً من
03.12.2015
.من الساعة  ٢:٣٠الي  ٤ظهرآ
مكان اللقاء

Beverwijker Ring 3, 56564 Neuwied

اعماركم بين  16و 25سنة من دواعي
سرورنا حضوركم
نحن طالب وطالبات وأساتذة
مدرسة

Ludwig-Erhard-Schule

نود مشاركتكم ببعض النشاطات التعليمية
والترفيهية .مسرح،رياضة ،تبادل الحديث،
العزف على آالت موسيقية .كمبيوتر ...الخ
مكان االنطالق

Raiffeisenschule, Ringmarkt

في تمام الساعة  ٢ظهرآ
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! Neuwiedشهر اط الع يهء

ك ه دارد ن ظر در وي ژهء ب رن امهء  Neuwiedشهري  ،مهاجر عزي ز جوان ان خو ش نودي جهت
اي ن در غ يره و ك م پ يوت ري هاي ت ي العف ،ل سان م عاوره  ،ت يات ر  ،موزي ك شامل
 .ا ست شده گ زاري جا ب رن امه
اجرا  Ludwig-Erhard-Schuleم ك تب م ت ع لم ين و مع لم ين ت و سط ن امه ب ر اي ن
 .م ي گردد
م ي توان ند ك رده ا ش تراك مح فل اي ن در دارن د سال  25ت ا  16س ن ين داراي جوان ان ي كه
 14:30ساعت از  3.12.2015ب ه ا ست م صادف ك ه پ ي نج ش ن به روز ب ه مح فل اجراي .
.م ي گردد ب رگ زار مزك ور م ك تب ت اال ر در  16:00ا ال

ك ن يد مراج عه ادرس اي ن ب ه  14:00ساعت  :مالق ات وق ت
Raiffeisenschule, Ringmarkt
 .ب بري د ت شري ف مزك ور م ك تب ادرس ب ه مع صول ين ب ا ي كجا

 Ludwig -Erhard-Schule ,؛ م يزب ان م ك تب ادرس
Beverwijker Ring 3 ,56564 Neuwied .

 .شوي د ت ماس ب ه ذي ل هاي ادرس اي مل هب ،مع صول ين ب ا ب ي ش تر مع لومات جهت
Fr. G. Elbert, gabielbert@web.de
Fr. Zehschnetzler, Neuwied: g. zeh@les-neuwied.de
Schülervertretung der LES: SV@les-neuwied.de
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Information zum Projekt der SV der LES

Hast du Lust,
dich ehrenamtlich
zu engagieren?

Mach mit!
Anmeldung: Alle Interessierten melden sich bitte
verbindlich bei der SV der Ludwig-Erhard-Schule, den Vertrauenslehrern,
Frau Steffens in Raum 105, Frau Zehschnetzler in Raum 242 bis spätestens
Mittwoch, dem 18. November 2015.

Information: Am Donnerstag, dem 26. November um 14:30 Uhr
findet das erste interne Gespräch in der Aula der LES statt, in dem wir euch
informieren möchten und uns abstimmen. Ihr erhaltet bei regelmäßiger
Teilnahme eine Bescheinigung, wichtig für Bewerbungen.

Start: Wir treffen uns danach immer am Donnerstag, ab 3. Dezember
2015 von 14:30 – 16:00 Uhr in der Aula der Ludwig-Erhard-Schule.

Wir freuen uns auf eure Unterstützung!
Eure SV
Schülervertretung: Andreas Sander, Paula Ragnit, Dennis Vogtmann, Hanna Michalowicz,
Gloria Wilhelmi, Jan Andrienko, Tiep Duc Nguygen, Bogdan Burakov
Vertrauenlehrerinnen und –lehrer: Frau Neeb, Frau Schneider, Herr Horn, Herr Dr. Kroth
Kollegium: Frau Elbert, Frau Steffens
Schulleitung: Herr Lorenz, Herr Plag, Frau Zehschnetzler

8

Was zu tun und zu überlegen ist:
Checkliste für die neue AG: „Starthilfe“
für Flüchtlinge in der Ludwig-Erhard-Schule
Für die Planung und Umsetzung:
1. Informationen über die Gegebenheiten vor Ort:
- Wer koordiniert die Flüchtlingshilfe in Neuwied? u.a. Kontakt zu
Cafe` Asyl = Ansprechpartnerin: G. Elbert,
Mehrgenerationenhaus Neuwied: Ansprechpartnerin Fr. Röder-Simon,
- Vernetzung mit den Einrichtungen in Neuwied
- konkreten Bedarf vor Ort klären
2. Vorentscheidungen:
- Sensibilisierung aller AG-Beteiligten im Haus,
- konkrete Vorbereitung: Beschäftigung mit der Thematik Flucht und
Asyl, Traumatisierung, evtl. entstehende Probleme avisieren
- Abfrage: Welche Fähigkeiten und Möglichkeiten haben wir?
Was kann angeboten und umgesetzt werden?
3. Zielgruppe
Jugendliche zwischen 16-22 Jahren
4. Mögliche Schwerpunkte
Themen: Sprachkurse in NR sehr dringend: (DaZ) inkl. Kultur, Tradition,
Sitten und Bräuche, Kompetenzen der Einzelnen (wg. Bewerbung)
herausfiltern
Freizeitgestaltung: Tanz, Musik, Kunst, Sport
…angedacht: evtl. Einbindung am Tag der offenen Tür
5. Mentorensystem
- 2 SuS betreuen 1 Flüchtling
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SV und SuS aus div. Schulformen
6. AG-Donnerstag
- jeden Donnerstag von 14:30 Uhr – 16:00 Uhr
Raum: Aula, Raum 143, Klassenräume, Turnhalle (?)
7. Logistik abklären:
Wie kommen die jungen Flüchtlinge ins Haus?
8. Versicherungsschutz:
der Teilnehmer klären
9. Konkrete Projektinformationen verschriftlichen
- in mehreren Sprachen
- Rahmenbedingungen und Ziele verdeutlichen
- Verteilung über Institutionen in Neuwied
10. Regelmäßiger Austausch aller Beteiligten (Supervision)
11. Projektevaluation
als Teil des Prozesses betrachten

Stand:15.10.2015

