Fit für Arbeit in „Go-InSchulen“:
Qualifizierungsreihe startet
in dritte Runde
Lehrer fit machen für die Arbeit mit neuzugewanderten Kindern
und Jugendlichen: Das ist das Ziel einer Qualifizierungsreihe,
an der zahlreiche Pädagoginnen und Pädagogen aus dem ganzen
Kreis Unna teilnehmen. Außerdem sind weitere Anmeldungen
möglich.
Mit der zeitnahen und sprachlich qualifizierten Integration in
den Schulalltag wird der Grundstein für den persönlichen und
beruflichen Erfolg von Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund gelegt. Der Kreis weiß das und handelt
entsprechend.
Denn seit 2011 arbeiten das Kommunale Integrationszentrum
Kreis Unna (KI), das Schulamt für den Kreis Unna, die
Bezirksregierung Arnsberg sowie Schulen im Kreisgebiet Hand in
Hand an einer passgenauen Förderstruktur.
Das Prinzip heißt „Go-In“: Schulpflichtige Kinder und
Jugendliche, die aus dem Ausland in den Kreis Unna kommen,
werden ihrem Potenzial entsprechend direkt in Regelklassen
aufgenommen und lernen dort die deutsche Sprache und das
Fachwissen von Anfang an im Regelunterricht. Zusätzlich werden
sie für den Erwerb der deutschen Sprache je nach den
Möglichkeiten der Schule mit bis zu zwölf Stunden wöchentlich
in kleinen Gruppen gefördert.
Den Lehrkräften, die diese Schülerinnen und Schüler im Rahmen
von „Go-In“ unterrichten, stellt sich damit die Aufgabe,
einerseits den jeweiligen Sprachstand des Lerners zu
berücksichtigen und zu erweitern und andererseits die

jeweiligen Fachinhalte mit der dazugehörigen Fachsprache zu
vermitteln.
Das Kompetenzteam für den Kreis Unna und das Kommunale
Integrationszentrum Kreis Unna möchten die Lehrkräfte
bestmöglich bei dieser anspruchsvollen Aufgabe unterstützen
und bieten in diesem Jahr eine weitere umfangreiche
Qualifizierungsreihe mit 13 Modulen an. „Damit gehen wir schon
in die dritte Qualifizierungsrunde und haben insgesamt bereits
100 Lehrerinnen und Lehrer erreicht“, erklärt Heike MaierFinnemann aus dem Kommunalen Integrationszentrum.
Interkulturelle Kompetenzen, der schnelle Erwerb der deutschen
Sprache und methodisch-didaktisches Know-How werden unter
anderem vermittelt. Erstmals können sich Lehrkräfte
entscheiden, ob sie an der gesamten Qualifizierungsreihe
teilnehmen oder nur einzelne Module buchen möchten.
In der Auftaktveranstaltung bildeten sich die Lehrkräfte zu
den Themen „Migrationssensibilität als Kompetenz“ und
„Unterstützungsangebote der Wohlfahrtsverbände“ im KI Kreis
Unna fort. Eine gelungene künstlerische Einstimmung in die
Thematik erlebten die Lehrkräfte mit Joseph Mahame, der selbst
als Zuwanderer in den Kreis Unna kam und mit erzählerischem
und musikalischem Können die Herzen berührte.
Noch sind weitere Anmeldungen möglich. Weitere Informationen
gibt es bei Heike Maier-Finnemann im KI Kreis Unna unter Tel.
0 23 07 / 924 88 76 oder per E-Mail an heike.maierfinnemann@kreis-unna.de. (PK)

