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Erfolgreicher Schuljahresabschluss bei
MiBiKids e.V.
Ein turbulentes Schuljahr für MiBiKids e.V. geht zu Ende: die GruppenleiterInnen
der Deutschförderkurse und die kleinen Teilnehmer gehen in die wohlverdienten
Sommerferien.
Das Schuljahr 2015/16 bot einiges an Herausforderungen: Von September 2015
bis zum April 2016 stiegen die Teilnehmerzahlen von 166 auf 244 Kindergartenund Grundschulkinder, v.a. durch Kinder von Zuzüglern aus dem EU-Ausland und
auch Flüchtlinge. Da die Gruppenstärke in den wöchentlichen
Deutschförderstunden 5 Teilnehmer nicht überschreiten sollte, mussten stetig
neue Kurse gebildet werden, im Juni 2016 war der Höchststand von 65 MiBiKidsGruppen in Freising, Neufahrn und Moosburg erreicht.
Neben der regulären Förderung in Kleingruppen mit 1-1,5h pro Woche, fanden
von Sommer 2015 bis Ostern insgesamt 11 Intensiv-Ferienkurse in Freising und
Moosburg statt, von denen 55 TeilnehmerInnen (davon 36 AsylbewerberInnen)
profitieren konnten. Darunter waren auch 2 Vorkurse zum Einstieg in die
Alphabetisierung. Auch in diesen Sommerferien wird es in Moosburg wieder einen
2wöchigen Ferienkurs mit täglichem Unterricht geben. Ziel ist es, so dem massiven
Förderbedarf neu zugezogener Kinder besser gerecht zu werden, denn durch
gezielte Starthilfe am Anfang haben die Kinder eine echte Chance auf Bildung und
Integration.
So wie der Verein wächst, steigen natürlich auch die Kosten: Für das Schuljahr
2015/16 wurden 47,000,-€ Gesamtausgaben veranschlagt, für die
Gruppenstunden, den Verwaltungsaufwand und Materialkosten. MiBiKids e.V. ist
weiterhin fast ausschließlich spendenfinanziert. Zuschüsse aus öffentlicher Hand
gibt es inzwischen nur in Moosburg und Neufahrn. Im Moment liegen die
Gesamtkosten der MiBiKids-Kurse bei weniger als 180-220,-€ jährlich pro
Teilnehmer, immer noch unter den Kosten vergleichbarer Angebote.
Es lohnt sich auf jeden Fall MiBiKids finanziell zu unterstützen, denn auch dieses
Jahr waren die Kinder sehr motiviert und haben große Fortschritte gemacht. Das
zeigt sich u.a. daran, dass die Vorschulkinder auch dieses Jahr fast ausnahmslos in
die Regelschule eingeschult wurden, und nicht wie früher häufig in eine
Sonderschule - wegen mangelnder Sprachkenntnisse. Bei den Grundschulkindern
hat von zwanzig 4.Klässlern für September die Hälfte den Sprung ins Gymnasium
(5) oder die Realschule (5) geschafft. Alle anderen Kinder haben ihre Note deutlich
verbessert.
Neben der Sprachförderung in Kleingruppen versucht der Verein auch Ausflüge zu

organisieren und sich an Projekten für Begegnung und Integration zu beteiligen.
Zum Beispiel wurden die MiBiKids in diesem Schuljahr ins Camerloher Gymnasium
zum „Bayerischen Nachmittag“ eingeladen, sowie in die Karl-MeichelbeckRealschule zum gemeinsamen Kunstprojekt. Highlights waren das gemeinsam mit
Bücher Pustet organisierte Leseprojekt beim ZAMMA-Kulturfestival im Sommer
und das gut besuchte Maifest. Die Kinder bildeten sich auch außerhalb des
Unterrichts weiter: bei Ausflügen zur Feuerwehr, in die Bibliothek und ins Alte
Gefängnis.
Auch bei den MiBiKids gilt wie im Fußball „nach dem Spiel ist vor dem Spiel“: So
endet jetzt der Anmeldezeitraum für nächstes Schuljahr, um noch vor den
Sommerferien viele der neuen Kurse planen zu können. „Unsere
Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter haben in den letzten Monaten großartige
Arbeit geleistet, die noch über Jahre in einem Schülerleben Früchte tragen wird.
Allen für die Unterstützung, die Mühe, Geduld und Einsatz ein ganz herzliches
DANKESCHÖN“.

