
Was ging 2015 
eigentlich 
alles ab? 

Wir fingen an 
nachzudenken und 
zu recherchieren 
– und landeten fast 
immer beim Thema 
Flüchtlinge. Also 
sprachen wir mit 
Grundschulleiterin 
Barbara Heck über 
die »Weltklasse«, 
in der die Kinder 
der Hilfesuchenden 
zusammengefasst 
wurden – und er-
lebten eine Überra-
schung. Lest selbst! 

Von Yunice Binder

Der Valentinstag ist nach 
Ansicht vieler Leute 
eine Art »Erfindung der 

Blumenveräufer«, zumindest 
wenn man davon ausgeht, wie 
er heutzutage zelebriert wird. 
Wer denkt da schon an den hei-
ligen Valentin, nach dem der 
»Tag der Verliebten« benannt 
wurde?! 

Namensgeber Valentin wur-
de am 14. Februar 269 in Rom 
hingerichtet. Rund 200 Jahre 
nach seinem Tod, genauer ge-
sagt am 14. Februar 496, erklär-
te der damalige Papst Gelasius 
seinen Todestag zum Valentins-
tag. Bei den US-Amerikanern 

und auch bei den Briten hat 
der Valentinstag, der sich nach 
und nach zum Tag der Verlieb-
ten entwickelte, Tradition. In 
Europa insgesamt wird der Va-
lentinstag erst seit etwa 1950 als 
Tag der Verliebten gefeiert.

Wir wollen diesen Tag näher 
beleuchten und mit Lehrern 
und Schülern darüber spre-
chen, was der Tag für sie heu-
te bedeutet. Ist es einfach nur 
ein Namenstag, ein Gedenk-
tag für einen Heiligen oder 
eben die Gelegenheit, endlich 
den ersten Schritt zu wagen …  

Erscheinungstermin der Seite ist 
Samstag, 13. Februar 2016.
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Der Lahrer anzeiger veröffent-
licht auch in diesem Schul-
jahr in loser Folge Texte und 
Fotos der Zei-
tungs-AG der 
Werk real- und 
Realschule 
Friesenheim. 
Erschei-
nungstag ist 
immer ein 
Samstag.

Eigentlich wollten wir 
auf 2015 zurückschauen. 
Doch dann sind wir beim 
Thema Flüchtlinge hän-
gengeblieben – auch weil 
das bei uns in der Schule 
durch die neuen Schüler 
aus anderen Ländern ein 
Thema ist.

Von Yunice Binder,  
denise naYa-GeiGer 
und Laura KoLLmer

Friesenheim. Das Wort des 
Jahres 2015 ist Flüchtlinge. Auf 
Platz zwei wählte die Gesell-
schaft für deutsche Sprache 
(GfDS) »Je suis Charlie« (Ich 
bin Charlie). Bei einem Terror-
anschlag auf das Redaktions-
büro der französischen Sati-

rezeitschrift »Charlie Hebdo« 
wurden im Januar 2015 zwölf 
Menschen ermordet. 

Platz drei ist eine Kreuzung: 
»Grexit« – das Wort wurde be-
reits 2011 von dem Volkswirt 
Ebrahim Rahbari geprägt. 
Die GfDS erinnert damit an 
das Topthema der ersten Jah-
reshälfte. Die Überblendung 
von »Greek« (griechisch) und 
»Exit« (Ausgang beziehungs-
weise Ausstieg) hat zum Hin-
tergrund die wochenlang 
schwelende Frage, ob Grie-
chenland aufgrund seiner ho-
hen Staatsverschuldung aus 
der Eurozone ausscheiden 
müsse. Es sei noch erwähnt, 
dass es auch ein Jugendwort 
des Jahres 2015 gibt: »Smom-
bie« – das steht für jemand, der 
wie gebannt auf sein Smart-

phone schaut und so wie ein 
Zombie durch die Gegend läuft.

Zurück zum absoluten 
Topthema der vergangen Ta-
ge, das unseren kleinen Jah-
resrückblick beherrscht: 
Flüchtlinge. Durch die enor-
me Flüchtlingswelle haben 
wir auch am Bildungszentrum 
Friesenheim Zuwachs bekom-
men, sowohl in der Werk real- 
und Realschule als auch in der 
Grundschule. Die Deutsch-
kenntnisse der neuen Mitschü-
ler sind total unterschiedlich. 

Eine, die schon gut integ-
riert ist, in Schuttern mit ih-
rer Familie lebt und sehr gut 
Deutsch kann ist Gentiana, die 
in die vierte Klasse der klei-
neren Schule, der Grundschu-
le geht. Die Elfjährige hat des-
halb auch schon eine wichtige 

unterstützende Aufgabe über-
nehmen dürfen. Die Lehrer an 
der Grundschule setzen das 
aufgeweckte Mädchen näm-
lich als Dolmetscherin ein. 
Sie übersetzt, wenn nötig, das 
Deutsche ins Albanische und 
umgekehrt. Es mache ihr Spaß, 
meint sie im Gespräch mit un-
serer Zeitungs-AG. Das Wich-
tigste sei jedoch: Die meisten 
Flüchtlingskinder verstehen 
ihre Übersetzungen. Unlängst 
durfte sie bei einem Rundgang 
im Grundschulbereich mit 
Rektorin Barbara Heck und 
ihrem Klassenlehrer Joachim 
Sinner den Flüchtingskindern 
erklären (derzeit 15), wie sie 
sich zu verhalten haben, wo 
die Treffpunkte sind und vieles 
mehr, was die »Neuen« so wis-
sen müssen.

Flüchtlinge im Unterricht
Das Wort wurde zum Wort des Jahres / Sprachkenntnisse der neuen Schüler sind sehr unterschiedlich

Von Yunice Binder,  
denise naYa-GeiGer  
und Laura KoLLmer

Eigentlich gab es in der 
Grundschule Schuttern 
extra eine sogenann-

te Weltklasse für die Flücht-
lingskinder. Als wir von der 
Zeitungs-AG nun nachfrag-
ten, wie es da läuft, hörten wir 
zu unserem Erstaunen, dass 
es diese Klasse momentan gar 
nicht gibt. Rektorin Barbara 
Heck bezieht Stellung dazu und 
sagt auch, wie es weitergeht.

■■ Frau■Heck,■in■der■
Außenstelle■Schuttern■wurde■
eine■sogenannte■Weltklasse■
installiert.■Wie■läuft■es?

BarBara Heck: In Schut-
tern gibt es aktuell keine Welt-
klasse mehr. 

■■ Wieso■denn■das?■
Heck: Die Weltklasse an 

sich gibt es schon noch. Doch 
bis wir eine Lehrkraft bekom-
men, sind die Kinder aufgeteilt 
in die einzelnen Klassen hier in 
Friesenheim. Jetzt steht die In-
tegration im Vordergrund. Im 
ersten Schritt ging es um die 
Sprachförderung. Das ist Teil-
integration. Und dann – ein-
fach aufgrund der Situation – 
um die volle Integration.

■■ Wie■geht■es■weiter?
Heck: Die Gespräche laufen 

gerade mit dem Schulamt. Im 
Januar sollen wir eine Lehr-
kraft mit zehn Stunden bekom-
men.

■■ Geht■es■dann■wieder■in■
Schuttern■weiter?

Heck: Ich lasse die Kinder 
zunächst in Friesenheim. Sie 
bekommen hier ihren Sprach-

unterricht in ihrer Gruppe, in 
der Weltklasse, und werden 
dann in den Randstunden in 
den Regelklassen unterrichtet.

■■ Sie■bleiben■nun■also■in■
Friesenheim?

Heck: Vorerst, genau! Wir 
müssen nur wegen der Räume 
schauen, da wir keinen Extra-
raum haben. Wir haben hier 
mehr Platz und mehr Klassen, 
in die wir sie integrieren kön-
nen. In Schuttern bei zwei Klas-
sen ist das natürlich schwierig, 
wenn man 15 Kinder auf zwei 
Klassen verteilt. Sind es hinge-
gen nicht so viele Flüchtlings-
kinder in einer Klasse, gehen 
die Kinder ganz anders aufein-
ander zu. Das fördert die Inte-
gration.

■■ Sie■haben■doch■in■
Schuttern■ein■Projekt■mit■
Auszubildenden■einer■
Kältebaumaschinen-Firma■
aus■Elgersweier■und■der■
Weltklasse■gestartet.■Läuft■
dies■nun■auch■in■Friesen-
heim■weiter?

Heck: Das läuft nach wie 
vor. Die Azubis kommen don-
nerstags und ich schaue dann 
einfach, dass sie in die Klas-
sen integriert werden, in denen 
am meisten Flüchtlingskinder 
sind. Am Donnerstag vor einer 
Woche zum Beispiel hatten wir 
es davon abhängig gemacht, 
was die Kollegen gerade an 
dem Tag machen wollten. Ei-
ne Gruppe hat die Krippenaus-
stellung im Georg-Schreiber-
Haus angeschaut und da haben 
wir die Azubis dort integriert. 
Es sind ja drei Schulstunden. 
In der Regel zwei Schulstun-
den in einer Klasse, das ist der 
Mittelblock. Und nach der Pau-
se schauen sie dann in eine an-
dere Klasse und unterstützen 
dann die Lehrkraft. Sie ma-
chen die Aufgaben mit dem 
Jungen oder dem Mädchen.

■■ Wie■kommt■das■Projekt■
bei■den■Azubis■an?

Heck: Die Resonanz ist sehr 
gut. Die Azubis müssen ja ein-
mal kommen und einige haben 

jetzt schon nachgefragt, ob sie 
nicht ein zweites Mal kommen 
können, weil es für sie einfach 
eine wertvolle Erfahrung ist. 
Wenn dann die neue Lehrkraft 
kommt, dann wird es im Prin-
zip so laufen wie in Schuttern. 
Da werden sie die Sprachförde-
rung als Mittelband unterstüt-
zen. Und dann schauen wir, in 
welcher Klasse sind die meis-
ten Flüchtlingskinder und da 
gehen dann die Azubis dazu. 
Die zwei Stunden Sprachförde-
rung brauchen die Kinder in je-
dem Fall, sonst klappt die Inte-
gration nicht.

■■ Wie■sind■ihre■Erfahrun-
gen■bislang■mit■den■Kindern■
und■der■Integration?

Heck: Spannend ist im Mo-
ment die Fluktuation. Am An-
fang hatten wir ja eine Gruppe 
bis Mitte November. Seit Mit-
te November ist ein Wechsel 
drin. Eine Familie wurde nach 
Offenburg verlegt, eine weite-
re Familie hat einen Negativ-
bescheid bekommen und jetzt 
seit einer Woche haben wir ei-
ne Familie mit drei Kindern in 
der Grundschule. Die waren 
zuvor in Zell am Harmersbach. 
Die Kinder müssen sich neu 
kennenlernen und die Sprach-
kenntnisse driften enorm aus-
einander. Die Kinder aus Zell 
können schon besser Deutsch 
als die anderen. Insgesamt 
empfinde ich die Flüchtlings-
kinder als eine Bereicherung. 
Zum einen für die Kinder an 
sich. Die Kinder haben am An-
fang ganz unterschiedlich re-
agiert, auch mit Ängsten, die 
sich aber abgebaut haben. An-
dererseits ist es auch eine Be-
reicherung für uns, zu erleben, 
wie sich die Kinder verhalten, 
wie dankbar sie sind, wenn sie 
was Neues erleben.

»Weltklasse« läuft ab Januar in Friesenheim
Grundschulrektorin Barbara Heck erklärt, warum die Flüchtlingskinder derzeit nicht in Schuttern unterrichtet werden

Von der ZeitunGs-aG

Wir wollen noch ein-
mal zu unserer Weih-
nachts- und Neujahrs-

Postkartenaktion aufrufen. 
Erste Postkarten sind bereits 
in der Redaktion eingetrof-
fen. Wir sagen herzlich Dan-
ke und hoffen, dass noch vie-
le weitere folgen. Also nehmt 
einen Stift zur Hand, schreibt 
uns was Nettes und mit etwas 
Glück erhaltet ihr dafür sogar 
noch einen Preis. Unter allen 
Einsendern werden wir etwas 
verlosen.

Wir von der Zeitungs-AG 
finden einfach, dass Weih-
nachtskarten zu Weihnachten 
gehören genau wie Geschen-
ke. Das Karten schreiben zum 
Fest der Liebe hat übrigens ei-
ne lange Tradition. Erste Weih-
nachtsgrußkarten wurden 
in den USA schon um 1874 ge-
druckt. Die allererste Weih-
nachtskarte der Welt soll je-

doch von dem englischen 
Staatsbeamten Henry Cole ver-
schickt worden sein. Er hatte 
für die im 19. Jahrhundert be-
liebte Tradition, ausführliche 
Briefe an Verwandte, Freun-
de und Bekannte zu Weihnach-
ten zu schreiben, einfach kei-
ne Zeit. So kam er 1843 auf die 
Idee, stattdessen eine Karte mit 
vorgedrucktem Weihnachts-
text entwerfen zu lassen. Hier 
bei uns in Deutschland setz-
ten sich die Weihnachtskar-
ten mit Text erst nach Ende des 
Ersten Weltkriegs durch. Es 
gibt die verschiedensten Moti-
ve, häufig auch mit passenden 
Sprüchen, aber auch selbstge-
bastelte Karten sind heutzuta-
ge beliebt und bei uns willkom-
men. Der sechsjährige Julian 
hat uns zum Beispiel eine tolle 
Karte geschickt. Also: Schreibt 
uns! Wir freuen uns über jede 
Karte – versprochen!

◼ Schickt die Karten bis 
Donnerstag, 31. Dezember, an 
folgende Adresse: Lahrer an-
ZeiGer, Stichwort: Schülerre-
daktion, Friedrichstraße 3, 
77933 Lahr.

Weihnachtsgrüße per 
Post weiterhin erbeten
Zeitungs-AG verlost unter allen Einsendern kleine Preise

Um den Tag der Verliebten geht es das nächste Mal.  Foto: dpa

»Frohes Fest«, wünscht die Zeitungs-AG

Wieder einmal naht das Fest der Liebe, die Weihnachts-
zeit. Tage, in denen wir uns alle gemeinsam Gedanken 
machen sollten und uns glücklich schätzen müssen, dass 

es uns gut geht. Die Liebe zu den Menschen, die uns am Herzen 
liegen, darf niemals erlöschen. Nutzen wir also die angebroche-
nen besinnlichen Tage, um Harmonie und Liebe für das gesamte 
Jahr entstehen zu lassen. Wir wünschen unseren Lesern Frie-
den, Besinnlichkeit, aber auch Frohsinn. Frohe Weihnachten 
Ihnen allen! Ebenso Gesundheit, Glück und Zufriedenheit im 
neuen Jahr!

In eigener Sache
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Schulleiterin Barbara Heck empfindet die Integration der 
Flüchtlingskinder als gute Erfahrung für alle. Foto: Yunice Binder
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