Liebe Eltern der RSG,
wie Sie sicher wissen, gibt es an unserer Schule 2 Willkommensklassen, in denen 22
Schüler unterrichtet werden, und dabei werden immer wieder Fragen an uns herangetragen.
Die häufigste Frage, die gestellt wird, ist: Wie können wir helfen?
Auf unserer letzten GEV-Sitzung hat Herr Krauke von seiner Arbeit mit den Kindern berichtet
und beschrieben an welchen Stellen Eltern und Schüler der RSG ihn und Frau von Wolff
dabei unterstützen können.
In der täglichen Arbeit werden vor allem Eltern mit guten Sprachkenntnissen in Arabisch,
Syrisch, Russisch, Albanisch, Türkisch zum Übersetzen gesucht, die stundenweise oder
regelmäßig oder flexibel bei konkretem Bedarf, z.B. in Konfliktsituationen, in denen eine
Diskussion erforderlich ist oder bei Themen, die eine Erörterung in die Tiefe möglich
machen, ihm helfen Sprachbarrieren zu überbrücken. Gesucht werden auch Eltern, die Lust
und Zeit haben, die Klassen auf Ausflügen zu begleiten.
Darüber hinaus ist die Einbindung ins soziale Leben unserer Schule wichtig, das bedeutet
z.B. gemeinsame Unternehmungen oder Ausflüge auch nach der Schule, Einladungen nach
Hause o.ä. Schüler und Eltern könnten hier z.B. gemeinsam Patenschaften übernehmen.
Inzwischen nehmen auch einige Willkommensklassenschüler (WK-Schüler) am
Nachmittagsangebot der RSG und werden so bereits in die Schulgemeinschaft integriert.
Manchmal fallen in der täglichen Arbeit kleinere Beträge für Materialien, Fahrkarten, o.ä. an,
die nicht aus RSG-Mitteln bezahlt werden können. Kurzfristig könnte hier z.B. ein
gemeinsamer Plätzchenverkauf, bei dem der Erlös zweckgebunden an den Förderverein
gespendet würde, an unserer Schule helfen, diese Lücke zu schließen.
Für diese konkrete Aktion benötigen wir folgende Unterstützung:
- Eltern die während der Unterrichtszeit mit den Willkommenskindern in der
Schulküche Plätzchen backen
- Eltern, die Lust haben, den Verkauf mit zu organisieren
- Eltern, die für den Verkauf im Vorfeld backen
Vielleicht haben Sie Lust, unsere Schule dabei zu unterstützen?
Sie verfügen über Sprachkenntnisse, die Sie in den Unterricht einbringen möchten?
Sie möchten den Plätzchenverkauf organisieren oder daran teilnehmen?
Aus diesem Grund wollen wir einen E-Mail-Verteiler anlegen, in dem sich interessierte Eltern
mit ihren Möglichkeiten (Ausflugsbegleitung, Sprachkenntnisse o.ä.), sowie der Klassenstufe
ihrer Kinder eintragen können, damit hier bei konkretem Bedarf darauf zugegriffen werden
kann. Dieser wird dann Frau von Wolff und Herrn Krauke für den Bedarfsfall zur Verfügung
gestellt.
Für das Anlegen und Pflegen dieses E-Mail-Verteilers hat sich bereits eine Mutter unserer
Schule bereit erklärt. Senden Sie also Ihre Mail an Hille Winkler (hillewinkler@gmx.de) und
schreiben Sie, in welcher Klassenstufe Ihre Kinder sind und wie Sie konkret helfen möchten.
Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre Unterstützung und werden Sie über Neuigkeiten,
Termine oder konkreten Bedarf für und aus den Willkommensklassen informieren.
Vorweihnachtliche Grüße
Ihr GEV-Vorstand

