Dietrich-Bonhoeffer-Bildungscampus (DBBC) bietet kostenlosen Sprachkurs
für ukrainische Kinder gemeinsam mit ihren Müttern an und integriert die
Geflüchteten in den Schulalltag
Bad Aibling, 16.3.2021 - Der Dietrich-Bonhoeffer-Bildungscampus (DBBC), eine private
Ganztagsschule mit Mittel-, Real- und Fachoberschule sowie einer Akademie und Cambridge
International School, startete am Mittwoch, den 16. März 2022, für ukrainische Kinder gemeinsam
mit ihren Müttern den ersten Sprachkurs. Möglich wird dies einmal durch „Stundenspenden“ der
Lehrkräfte sowie die Aufteilung der geflüchteten Kinder in reguläre Unterrichtseinheiten, wo sie
bestmöglich integriert werden.
Neben dem ehrenamtlichen Engagement für die zusätzlichen Stunden durch die Lehrkräfte
unterstützt das DBBC beziehungsweise das Diakonische Institut für Bildung und Soziales gGmbH das
Projekt mit weiteren Personal- und Materialkosten, so dass den Teilnehmer:innen selbstverständlich
keine Kosten entstehen.
„Wir halten es für wichtig, dass gerade die jüngeren Kinder sich zusammen mit den Müttern in die
neue Situation einleben können. Die Mütter sind ebenfalls dankbar, sich nicht trennen zu müssen,
gleichzeitig Deutsch zu lernen und eine Tagesstruktur für die Familie zu gewinnen,“ sagt Markus
Schmidt, Schulleiter und Geschäftsführer des DBBC. „Die Resonanz ist groß“, so Schmidt weiter.
„Innerhalb nur eines Tages haben sich siebzehn Teilnehmer:innen gemeldet, darunter sechs Mütter
und elf Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und siebzehn Jahren. Zwei weitere
ukrainische Kinder können wir aufgrund ihrer guten Deutschkenntnisse bereits in die Mittel- und
Realschule integrieren.“
Eine Lehrkraft übernimmt wöchentlich drei Unterrichtseinheiten Deutsch, ergänzt durch zwei
Unterrichtseinheiten aus dem Individualangebot des DBBC – u.a. Sport/Soziales/Robotik/Alpakas
oder andere zur freien Wahl stehende Ergänzungen, die gemeinsam mit den regulären Schülern und
Schülerinnen des Dietrich-Bonhoeffer-Bildungscampus besucht werden. Während letzteres Angebot
ausschließlich für die Kinder und Jugendlichen gedacht ist, haben die Mütter in dieser Zeit die
Möglichkeit, in der Lehrerlounge mit Lehrkräften und weiteren Mitarbeitern in Kontakt zu kommen.
Der Unterricht findet montags bis donnerstags von 10:00 Uhr bis 15:15 Uhr statt, freitags bis 13:25
Uhr. Aufgrund der starken Nachfrage ist der DBBC aktuell auf der Suche nach weiteren Lehrkräften
oder Personen, die bei dem leider notwendigen Ausbau dieses Angebotes unterstützen möchten.
Daneben sucht der DBBC ukrainische Lehrkräfte für den Unterricht in weiteren Fächern.

Für weitere Informationen oder Anfragen wenden Sie sich bitte an info@dbbc-bayern.de oder
telefonisch an das Schulsekretariat unter +49 8061 938841 0.

