Wertvol le Deutsch ken ntn isse
Haarer Jagdfeldschule und Bürgerstiftung organisieren Kurs für Asylbewerberkinder
Haar - Auch die Jüngsten sind in der Schule schon eifrig bei der Sache. Wenn Lehrer
eine Ansage machen, holen die Erstklässler ganz schnell ihre Bücher aus der Tasche
oder schlagen ihre Schulhefte auf. Doch es

gibt immer wieder Kinder, die sitzen starr
zwischen den geschäftigen Schulkameraden. Sie verstehen die Anweisungen der
Lehrerin schlichtweg nicht. Sie sind selbst
der deutschen Sprache nicht mächtig und
auch sonst niemand in ihrer Familie. Inder

gung nach wäre ihnen am meisten geholfen, wenn sie die Sprache erlernen könnten. Doch das sei nicht so einfach. Während es bei den Kindergartenkindern die
Möglichkeit der Vorkurse gebe, in denen
Kindern mit sprachlichen Problemen in Kooperation von Schule und Kindergarten ge fördert würden, seien in der Schulzeit die
Möglichkeiten begrenzt.._Es gebe zwar an
in anderen Kommunen Ü-Kassen für die
Grundschule im Landkreis, in denen Kin-

Haarer Gnrndschule an der Jagdfeldstraße

der unterrichtet würden, deren Mutter-

gibt es in diesem Jahr drei solche Kinder.

sprache nicht Deutsch sei, sagt Dworzak,

Die Rektorin Juliane Dworzakhat sich et-

Bürgerstiftung und die Volkshochschule helfen.
Oft sind es Kinder von Asylbewerbern,

was einfallen lassen. Die Haarer

die ohne jegliche sprachliche Grundlage

Die bestehenden
tbergangsklassen sind laut
in Schulleiterin überfüllt

eine deutsche Gnrndschule

kommen.
Dann sitzen sie da in ihrer Schulbank mit
einem Kulturschock, im Gepäck häufig eine traumatisierende Flucht, einem Alltag

in beengter Wohnsituation ohne Intimsphäre und eben ohne ein Wort zu verstehen. Auch in Haar lebenAsylbewerber, seit
einigen Wochen sind die ehemaligen Ausweichcontainer am evangelischen Kindergarten von Familien bezogen. Mit eingezogen sind auch Kinder im Grundschulalter,
die die 1. und 2. Klasse besuchen.
SchulleiterinDworzak hat nun gesehen,
mit was für Schwierigkeiten diese Kinder
zu kämpfen haben. ,,Mir tun einfach die
Kinder io leid", sagt sie. Ihrer Überzeu-

doch diese Klassen seien hoffnungslos
überfüllt. Wie Elke Heiß von der Schulverwaltung im Rathaus sagt, gebe es seit einiger Zeit schon keine Ü-Klassen mehr an
der Jagdfeld-Grundschule selbst. Die Kinderwürden in den Regelklassen integriert.
Ü-Kassen existierten dafür an der Mittelschule. Mehr als too Kinder besuchen laut

Schule fünf dieser Klassen, und erhalten

mit Unterstützung von Sozialpädagogen
Unterstützungbei der Eingliederung in die
deutsche Gesellschaft. Eingerichtet werden die Ü-Kassen laut Heiß vom Staatlichen Schulamt, j eweils zentral an bestimmten Schulen im Landkreis.

Die Rektorin der Jagdfeld-Grundschule
hat sich schließlich hilfesuchend an die Gemeinde gewandt und ist bei der Bürgerstiftung Haar gelandet. Dort stieß sie auf offe-

ne Ohren: Der Vorstandsvorsitzende Jürgen Partenheimer war schnell überzeugt.
,,Das ist eine gute, eine unterstützenswerte Sache", sagt er. 2ooo Euro gibt die Bürgerstiftung für das Projekt.
Vier Mal in derWoche holt nun Christia-

ne Schlecht, Deutsch-als-FremdspracheLehrerin an der Volkshochschule, zusammen mit einer Förderlehrerin die drei Kinder fürje eine Stunde aus dem Unterricht,
um mit ihnen Deutsch zu lernen. Doch wie
will sie den Zugartg finden, denn auch sie
spricht weder Tschetschenisch noch Afghanisch? ,,Wir lernen mit allen Mitteln. Mit
Bildern, mit Mimik und Gestik. Wenn ich
das Wort 'springen' erkläre, dann springe
ich eben in die Luft", sä$ Schlecht. Im ersten Moment sei es besonders wichtig, dass
die Kinder die einfachen Aufforderungen
der Lehrkraft verstehen könnten. Bis Weihnachten sei daviel machbar, ist sich die Dozentin sicher. Kinder lernten schnell.
Der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Jürgen Partenheimer, sieht darin allerdings
nur einen Anfang. Er wünsche sich, dass
auch die Eltern Deutsch lernten, sagt er.
Spezielle Kurse dafür würden in München
angeboten. Allerdings sei die Frage, wie Eltern diese ohne Fahrkostenerstattung erBERNHARD tOHR
reichen könnten.

