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Sehr geehrter Herr Landrat Einhaus!
Mit der Zielsetzung und aus der Verantwortung heraus, die sehr wichtigen
Integrationsbemühungen für die uns zugewiesenen Flüchtlingskinder so gut wie
möglich zu erhöhen und u. a. deren Spracherwerb in deutscher Sprache zu
verstärken / zu beschleunigen, beantragt die CDU-Kreistagsfraktion Peine zu
überprüfen, inwieweit für die Zeit der kommenden Sommerferien eine
„Sommerschule“ / „Ferienschulangebote“ im Landkreis Peine eingerichtet
werden können.
Begründung:
Davon ausgehend, dass wir als Landkreis Peine ein hohes Interesse daran haben
müssen, die bei uns lebenden Flüchtlinge im Sinne eines friedvollen Miteinanders
zu fordern und zu fördern, erscheint es nur sinnvoll, dafür zu sorgen, dass diese
möglichst umgehend und wirkungsvoll mit den gesellschaftlichen Abläufen, den
kulturellen Gepflogenheiten und den gesetzlichen Bestimmungen vertraut gemacht
werden.
Dabei spielt der Erwerb der deutschen Sprache als Grundlage für jegliche weiteren
Integrationsschritte für die ausländischen jungen Bürgerinnen und Bürger eine nicht
unbedeutende Rolle.
Da während der Sommerferien ( Ferienzeit überhaupt ) der Unterricht an unseren
Schulen ausfällt und somit für 6 bis 7 Wochen auch für die „schulpflichtigen“ Kinder
und Jugendlichen aus den Flüchtlingsfamilien u. a. die wichtigen Spracherwerbsmöglichkkeiten ausgesetzt werden, bietet es sich an, über ein besonderes
„Sommerschulangebot für Flüchtlingskinder im Landkreis Peine“ nachzudenken.
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-2Im Wissen, dass es sicherlich nicht einfach sein wird, für die Ferienzeit fachlich
kompetentes Personal zu finden und mit zusätzlichem Finanzaufwand zu rechnen
ist, könnten die ungenutzten Räumlichkeiten in den Schulen zur Verfügung stehen.
Dabei sind diesbezügliche Bemühungen von ihren Ergebnissen her unter dem
Aspekt der späteren, schnelleren aktiven Teilhabe am „normalen“ Schulunterricht
dagegen zu setzen und nicht zu unterschätzen.
Außerdem würde durch das Angebot einer „Sommerschule“ auch eine sinnvolle
Beschäftigung für die Flüchtlingskinder zum Tragen kommen.
Mit freundlichem Gruß

-Hans-Werner FechnerFraktionsvorsitzender

