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Vorbereitungen auf das neue Schuljahr bei MiBiKids
e.V.
Beim Verein MiBiKids e.V. läuft die Kursplanung für das neue Schuljahr auf
Hochtouren. Angeboten werden ab Oktober wieder wöchentliche
Deutschfördergruppen für Kindergarten- und Schulkinder mit
Migrationshintergrund, die noch Unterstützung bei der deutschen Sprache
brauchen. „Das gilt sowohl für Sprachanfänger, als auch für Kinder mit
Migrationshintergrund die Deutsch als erste oder Zweitsprache bereits
beherrschen, aber noch Unterstützung bei Aussprache, Grammatik oder
Rechtschreibung brauchen“, sagt MiBiKids Vorsitzender Samuel Fosso.
Standort Freising wieder sehr gut ausgelastet
Bereits seit Juli konnten die Eltern ihre Kinder bei MiBiKids (wieder)anmelden und
sehr viele Familien haben diese Möglichkeit auch genutzt. Mit bereits mehr als
hundert Anmeldungen sind jetzt schon wieder 75% der Teilnehmerzahlen des
letzten Schuljahres erreicht. Diese Kinder konnten nun in der Regel schon einen
festen Platz in einer Gruppe bekommen, die Bestätigungen werden zu
Schuljahresbeginn verschickt. An Freisinger Schulen wird es wieder Gruppen in
allen Altersstufen vom Kindergartenalter bis zur 4.Klasse geben, sowie zusätzlich 3
Zuzüglerkurse mit älteren Kindern und im Haus der Vereine 2 „Mama lernt
Deutsch“-Kurse.
Da sich ein Förderbedarf teilweise erst noch rausstellt, bzw. die Schulwoche
erstmal geplant werden will, sind weitere Anmeldungen auch noch zum
Schulbeginn und im Laufe des weiteren Schuljahres möglich. „MiBiKids versucht
dann mit neuen Gruppen zu reagieren, es kann allerdings zu Wartezeiten
kommen“, so Fosso. An allen Standorten werden weiterhin zusätzliche
GruppenleiterInnen für die wöchentliche Deutschförderung gesucht.
Ferien-Intensiv-Kurs vor Schuljahresbeginn
Schon vor Schuljahresbeginn findet wieder ein Intensiv-Kurs für
Sprachanfänger(Kinder, die erst seit wenigen Wochen in Deutschland sind) im
Haus der Vereine statt. Hier wird mit Sprachanfängern 2 Stunden täglich deutsch
gepaukt, um einen ersten Grundwortschatz und grundlegende Grammatik zu
vermitteln, damit die Kinder später zumindest die Anweisungen der Lehrer
verstehen und sich in der Unterrichtssituation zu Recht finden können.

Alle Kurse werden weiterhin überwiegend Spenden finanziert und der Verein freut
sich über jede Zuwendung.
Weitere Standorte
An alle Standorte gibt es bereits wieder viele Neuanmeldungen. In
Hörgertshausen werden zum ersten Mal zwei MiBiKids-Gruppen eingerichtet und
voraussichtlich ab November weitern Gruppen im Hallbergmoos.
Ausflüge und Projekte
Das im letzten Schuljahr begonnene Ausflugsprogramm zum Thema „Natur und
Umwelt“ wird weiter fortgesetzt und ergänzt. Zusammen mit der Paul-GerhardMittelschule und dem SV Zukunft hatte MiBiKids im letzten Jahr eine
Berufsorientierungsmaßnahme für 8.Klässler realisiert: Mit großem Erfolg holte
der SV Zukunft TrainerInnen und Trainer (darunter auch bekannte
LeistungssportlerInnen) in die Klasse, die aus ihrem eigenen Leben berichten, und
die Jugendlichen in verschiedenen Bereichen der Persönlichkeitsentwicklung
fordern und unterstützen konnten. Das Coaching-Projekt war ein großer Erfolg
und alle Beteiligten hoffen nun, dass die von MiBiKids beantragte Fortsetzung
auch für die 9.Klasse genehmigt wird, um die Mittelschüler bei der Suche nach
einem Ausbildungsplatz unterstützen zu können.
Mehr Informationen unter: www.mibikids.de, verwaltung@mibikids.de

