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Erhaltdes Go-ln-SysG.ns zur gelingenden lntegration n€u lugewänderter Kinder

Sehr gehrter Herr Landrat,
die F6ktion von BÜNONIS gO/DlE GRÜNEN bittet um d e Aufrahme des Anlrags in die
Tagesordrungen deszusländigen Fachausschuss Or Soziales, Famiie und Gteichstel,
ung (SFG) am 27 092017 sowiezur Beschlusstassung im K.eisA und Kreistag am
09 l'10.14 2017

Der KT bittet den LR,sich beim zuständigen lvlini6terium d6 Land* für die Fo.t-
führung d.s erfolgreichen Go]n-SysGms im Kreis t nna einzus6t26n.

Das ,,Go-ln-Konzept' (Modellprcjekt zur polenzialoientienen Beschulung von ne! zuge-
wanderten Kindern ud Jugendlichen) findet k.eiswett g rlndsälz ich Zustimmung.
Zeilrah wnd fürdie Kinder und Jugendlichen die sprachiche und soztae tntegration in
nerhalb des Regelunteriohts und des Schulaltags emöglicht Dieaufnehmende Schute
organisien pamllel dazu Förderunterrichv gruppen, in denen dte neuzugewandeden Ktn
der intensiv die deutsche Sprache erlernen. Das wissenschafttich nachhatrig beg ettete
Prcjekt des Kommunalen lntegrationszenlrums (Kt) in Bergkanren bielel srrukturel abse
sichede Beschulung und ktare Zuständigkeiten Durch geordnete Verfahrensabläufe und
den Einsalz qualifizierlen Personals bietetdas Kleine gute Einschätzung derankom-
menden Knderund Jugendlichen, um sie potenz ä gerecht an entsprechende Reget-
schulen weiter zu empfehien Die SpEchförderu.g edotgl innerhab des Schutaltags.
Zusäizlich erhallen die Lehrkdie deradnehmerden Schuen Unterstützung und um-
fangreiche Maleriat und Methoderberalung.



Wir bitten umZustimfrung und siehen zurnäheren Ertäuterunq zu weiteren Gesprächen

Deses gule System zuqunsteneines Konzepls der ,Auffangklassen" abzuschaften, wüG
de einen iolgenschweren Rückschrin daßtellen: die neu zusewandeften fremdsprachi-
gen Kinder und Jugendlicher unterschiedlichen A ieß, Herkunft und Sprachesäßen in
diesen ,Auffangklassen , abgeschirntvon den deuischen. Ohne l',4öglichkeil des gegen
seitigen Kennenlernens oderde. einhchen lniegraiion über die gemeinsame Pausen
oder Freizeilgestaturg. Die sprach ichen Lernerlolge bleiben aus, bzw, verlangsamen
sich, da die Schülerlnnen lnd Schüler dieserAuffansklassen urtereinander im Schula I

lag kein naiürllches Korrektiv haben und si6h fa sche §pracheigenschaften zu verfest -

ilir iieundlichen Grüßen
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