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SC.hlauberger sein
ist gar nicht schwer
Projekt für Kinder tnit Migratfonshintergrund

•
Setzqn ,'I<1i tur kleln* S<hlau!m9"r tlln und lHdllChHl 'Iitlltere

Or, UlIH:e Luwund Marlies Isemhlnl:e, f,:,j(.: Stunti

Die GGu."', sticht jederzeit neue Et'~
rena mtllche. Intertl%I'?r1e k)nnen
,ich untm l€'ltlion 02 S1/14 4ß 60
m••ldl;l1.

kaum ein
k6nn+n dah!?r
nicht folgen.

MOf1sttlr ~ ln der letzten Reih"
wird ",5 ilUJ ",in mal unruhiß. All
ba"tell'€'ihen Flieger aus s.einem
Arbeil$blaU. red,,! mit s.einem
Nil<:hbarn und hall Qch und
di!? KlilSSe m,il s",in!?r Unruh"
vond"r Arbeit ab, Das.s ausLin.
.:I]s,:h" S<:hül"r m;Hlchmal i5"r
nichts 'dafur kÖnn"ll', wi5sen
nkht ,111" LEhrer und
in s;:.khen FäUen
gen, Da.s Problem ist aber !?in
and"'l'es: Viele Kind"r mit

"'",nt",hen
deultch und

d.em lJnterri eh I

le durehß"fuhrL H,übF1hrlich
seh auen cli* Lehrer, wek he",
Kind die I'crcl;?rung 'noüghllL
•.Die m,>l!.le-n Kinder bleiberl bk,
sie die weiterfuhrende Sdj(de
c,?iSuch"n~i 5a151De ulrlke Low,
OHenllichk"i tsret"r"nt!n der
CGlIA, N"ben den drei Sd,ul",n
,g"b!?n die Ehr"nanlllichen iluch
Unterricht im
tin d.er V.~,r~nd~!rier \vc.
'sie zur ZeH ::ehü Romilvinder
t,ighch t",lT"u,m,

Momentan sind 49 Kind"r in
dil:> ProJekt einggbunden. S~
J;:hr"narntJkh" betreuen sie in-
dil'idu"ll ihr"n Probl"m"n •.mt.
spr,,<:hend. Die MouVilllon der
Ehr"narütlkhen ist Unl€IOChi"cl-

, lieh. Fur di •.•p •.•nsioniert" Sludi.
Di", Cem•.innulz.ig" c;,,-;,>.?lh;.:hafl ",ndirektorin Brigille Stor!: (Se)
zur Unti"rstützung, AE;ylsuchen. isl e£' wichtig. insbeiO,;:.ncl!?resol.

,d"r lGGUA} ver$.udll .mit ihrem dIen Kindern unl",r di", Amle
Pmf",kl ..,Schlau1.-erg,,,r" g~[tau zu gr!?ifNL D<?shalb b;o!r('ut
hi •.1 Abhilfe zu sch"ff •.n: In., .gl,;.ich vier Kinder ..
d"m si" aU'.lffindischi"n ,Kindern 2i..,] d!?s, isl •••. dil$<
unter diE<Arm" fl"ifl und mil si,;:!) die in d"n Unt"r,
ihn<?11zw"im "I di" \'loch", .",i. ridü di"
n", Slund", individtlel1"n .Unler. zu ,Jehem und den
rieht macht. rhe Kind"r J"men auf ",iM!)
D"uhch une! l"",kCinlm"n Hilf!? fosen auf "in!?
h"i ihren H'1uwuigaben' fuhr+nd"

H"uplgrund für d,lsH.u.lplschulen, Z\1 g•.währ",n,
bot 'I[;JI' die PISA,.$1uciie, j!,uJ die Kinder. di" es auf ei.
4uJded:I •.. d;J$$ Kinder mit n",Reais,;hule g!?s:hillit hab"n. '
gr~tiomhini"rgrund [n D!?ulsch. >lud.wi! p,w:.ndNs' stolz", .a@;t
land m!?hr N4ehl",ile in &huf!?n Marl1"s hernhinke.Projekli",il<?-
haben .11.$ Kind •.r l.tl aiv:i •.ren rin dei ub"rgreifenden Initiative
emop,;üo:hen Wndern. ~[nt •.gr:atjon b",gh,ilen", CS

Das ¥,Schl;Jubefl,.er" .Proj",irJ
wird an d!?n t;w"i 'Grundschu.
len MeJandllon$chule und
MichaelschiiJe sowi" d •.rAJ,'

.. PisA hat es ge.zeigt
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