Projekt mit der Vorbereitungsklasse

Friedrich-Ebert-Gemeinschaftsschule, Roggenbachstr. 11, 79650 Schopfheim
07622/733326, www.fes.loe.schule-bw.de/schulsozialarbeit

Susann Wilms, Schulsozialarbeit
Die Schulsozialarbeit wird von der Stadt Schopfheim, dem Landkreis Lörrach und dem Land Baden-Württemberg
finanziert. Anstellungsträger ist das Diakonische Werk im Landkreis Lörrach (www.diakonie-loerrach.de).

Im Anschluss an die Zeit auf dem Bauernhof starteten wir im Januar 2022 eine Kooperation mit
dem JUZ Schopfheim.
(https://www.jugendagenturen.de/sh-kinder-und-jugendarbeit/sh-ju)

Das Ziel sollte hier vor allem sein, die Schüler*innen mit dem Juz - einer Einrichtung der offenen
Kinder- und Jugendarbeit - und dessen Betreuern vertraut zu machen. Der Zugang zu dieser öffentlichen Einrichtung sollte so erleichtert werden und somit ihren Sozialraum erweitern.
Die Schüler*innen werden darin unterstützt , das JUZ auch in ihrer Freizeit zu besuchen, dort
Kontakte mit anderen Jugendlichen zu knüpfen und auszubauen. So kann der Prozess der Integration erleichtert und gefördert werden.
Dies ist für die jungen Menschen, die in der VKL Klasse aufgenommen werden von großer Wichtigkeit, denn:

In der Vorbereitungsklasse werden SchülerInnen unterschiedlicher Herkunft, ohne deutsche Sprachkenntnisse aufgenommen und erhalten eine intensive Sprachförderung, um auf den Wechsel in die
reguläre Klasse vorbereitet zu werden.
Diese Klasse verändert sich im Laufe eines Schuljahres immer wieder, da jederzeit neue SchülerInnen
aufgenommen werden.
Auch kommt es immer wieder im Verlauf des Schuljahres vor, dass SchülerInnen in die regulärenihrem Alter entsprechenden- Klassen wechseln, sobald sie das dafür erforderliche Sprachniveau erreicht haben.
So ist immer eine gewisse Bewegung in der Klasse, die Veränderungen und Unruhe im Klassenverband mit sich bringt und auch Flexibilität von den SchülerInnen und LehrerInnen erfordert.
Es besteht mittlerweile aber eine sehr gute Klassengemeinschaft in der VKL. Die SchülerInnen unterstützen sich gegenseitig, nehmen neue SchülerInnen sehr freundlich und offen auf.
Insbesondere auch für die jungen Menschen, die aktuell plötzlich aus ihrer Heimat fliehen müssen, da
dort Krieg herrscht, ist es mit enormen Schwierigkeiten verbunden, sich bei uns einzufinden. Die
meisten sprechen kein Deutsch, manche auch kein Englisch und sie können sich zusätzlich zu allem,
nicht mal verständigen. Für diese SchülerInnen ist es sehr hilfreich, dass/wenn andere der gleichen
Herkunft in der Klasse sind, die sie als Dolmetscher unterstützen können. Dies hilft ihnen doch sehr
und gibt ihnen Sicherheit.
Für die jungen Menschen der Vorbereitungsklasse ist es aus diesem Grund auch besonders wichtig,
dass sie untereinander in einen guten Kontakt kommen, schöne Dinge gemeinsam erleben, entspannen
können und so an Sicherheit gewinnen können.
So war die Option, für mich als Schulsozialarbeiterin, einen „Projekttag“ in der Woche in diesem Sinne gestalten zu können, sehr wertvoll.
Besonders das „freie Spielen“ im Jugendzentrum Schopfheim, führte dazu, dass die neuen SchülerInnen freundschaftliche Kontakte zu den Anderen aufbauen konnten und entstandene Beziehungen zwischen einzelnen SchülerInnen stabilisiert werden konnten im Laufe der Zeit. Die Begeisterung der
SchülerInnen, an den Tagen wenn wir ins Juz gingen, zeigte ganz deutlich, welch schöne und wichtige Erfahrung dies für sie war.
Der regelmäßige Kontakt mit den MitarbeiterInnen des Jugendzentrums, schaffte eine gute Vertrauensbasis und ermöglicht den Jugendlichen, auch außerhalb der Schulzeiten die Angebote des Jugendzentrums wahrzunehmen.

Der wöchentliche intensive Kontakt zu mir als Schulsozialarbeiterin und die daraus entstandenen, verläßlichen Beziehungen, führen zusätzlich dazu, dass die SchülerInnen sich bei Fragen, Anliegen und
Problemen an mich wenden.
Auch konnten wir die Projektzeit dazu nutzen, die SchülerInnen mit der neuen Mitarbeiterin vom Jugendmigrationsdienst (https://www.jugendmigrationsdienste.de/jmd/loerrachaussenstellezellimwiesental), Frau Martin, bekannt zu machen. Da Frau Martin russisch spricht, hatte
sie die Möglichkeit, auf die SchülerInnen aus der Ukraine zuzugehen und bei Bedarf zu beraten.

Die wichtigsten Infos zum JUZ im Überblick:
Das Jugendzentum (JUZ) ist eine öffentliche Einrichtung mit einem vielfältigen Angebot für Kinder und
Jugendliche:

Kontaktdaten:
Juz Schopfheim ,
Hebelstr. 13
79650 Schopfheim

Telefon 07622/64090
Facebook: Juz Schopfe
Instagram: juzschopheim
Silke Dantona (s.dantona@juhuschopfe.de)
Katja Böhler (k.boehler@schopfheim.de)
Tobias Kalt (t.kalt@juhuschopfe.de)

Öffnungszeiten & Angebote:
Mo.: 14 - 18 Uhr: Nachhilfe & Einzelangebote
Di.: 15 - 20 Uhr: Offener Treff
Mi.: 15 - 20 Uhr: Offener Treff
Do.: 14 - 18 Uhr:
Nachhilfe & Projekte / Gruppenangebote
Fr.:

15 - 21 Uhr: Offener Treff
15 - 22 Uhr: immer am letzten Freitag
im Monat "Aktionsfreitag"

Auch in den Ferien ist das Jugendzentrum geöffnet und es findet ein abwechslungsreiches Ferienprogramm statt.
Es besteht eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Schulsozialarbeiter*innen der Schopfheimer
Schulen und den Mitarbeiter*innen des Jugendzentrums und es findet ein regelmäßiger Austausch statt.
Auch gibt es immer wieder gemeinsame Projekte für die Schüler*innen/Jugendlichen.

Zunächst galt es, die verschiedenen Räumlichkeiten, die im JUZ auf 3 Stockwerken zur Verfügung stehen, kennenzulernen. In Form einer Ralley, bekamen die Schüler*innen - in kleinen Gruppen eingeteilt für jeden Raum Aufgaben, die es gemeinsam, unterstützt von den JUZ Mitarbeitern, zu lösen galt.
Hier hatten alle die Gelegenheit für ein erstes Kennenlernen.

Die weiteren Besuche im Jugendzentrum
boten allen die Möglichkeit für gemeinsames Spielen.
Die Schüler*innen waren begeistert von
den verschiedenen Angeboten und nutzten diese, ihren eigenen Vorlieben und
Bedürfnissen entsprechend. In den Räumen gibt es einen Billardtisch, einen
Tischkicker, eine Dartscheibe und ein
Airhockey Spiel.
Außerdem stehen verschiedene Tischspiele zur Verfügung.
Im Hof des Jugendzentrum konnten wir
bei gutem Wetter Basketball, Fußball oder auch Tischtennis spielen.

Der gemeinsame Sport, das gemeinsame Spielen in den Räumen des JUZ - auch mit den Betreuern des
JUZ - machten allen große Freude und die ersten Kontakte konnten geknüpft werden.
Angedacht ist, die Kooperation mit dem JUZ in dieser Form fortzuführen und auch im nächsten Schuljahr ein Projekt für die Vorbereitungsklasse ermöglichen zu können.
Dies war ein so wertvolles und gelungenes Projekt und ich bedanke mich ganz herzlich für die Bereitschaft und die gute Zusammenarbeit bei den Mitarbeitern des Jugendzentrums.
Erste Besuche von einzelnen Jugendlichen in ihrer Freizeit im Juz haben bereits stattgefunden.
Ebenso bei dem gemeinsamen „Slackline - Projekt“ , organisiert und durchgeführt von der Schulsozialarbeit der Friedrich-Ebert-Schule und dem Team des JUZ, an 3 Nachmittagen in diesem Schuljahr, waren Schüler*innen der Vorbereitungsklasse und hatten großen Spaß an den Slacklines mit den anderen
Schüler*innen.

