24.Oktober 2018

Das neue Schuljahr bei MiBiKids e.V. hat begonnen!
Beim Verein MiBiKids e.V. hat das neue Schuljahr mit der Eröffnung eines neuen
Standortes im Landkreis gestartet. Angeboten werden seit Oktober wieder
wöchentliche Deutschfördergruppen für Kindergarten- und Schulkinder mit
Migrationshintergrund, die noch Unterstützung bei der deutschen Sprache
brauchen. „Das gilt sowohl für Sprachanfänger, als auch für Kinder mit
Migrationshintergrund die Deutsch als erste oder Zweitsprache bereits
beherrschen, aber noch Unterstützung bei Aussprache, Grammatik oder
Rechtschreibung brauchen“, sagt MiBiKids-Vorsitzender Samuel Fosso.

Die ehrenamtlichen GruppenleiterInnen von MiBiKids e.V. (unvollständig) trafen sich am 26.Sept. zur
Teamsitzung im Haus der Vereine. Sie sind hochmotiviert für das neue Schuljahr.

Alle Standort wieder sehr gut ausgelastet
Bereits seit Juli konnten die Eltern ihre Kinder bei MiBiKids (wieder)anmelden und
sehr viele Familien haben diese Möglichkeit auch genutzt. Mit bereits mehr als

222 Anmeldungen sind jetzt schon wieder die Teilnehmerzahlen des letzten
Schuljahres überholt. 185 Kinder und 10 Mamas konnten nun schon einen festen
Platz in einer Gruppe bekommen, 27 stehen noch auf der Warteliste. In Freising,
Moosburg, Neufahrn, Nandlstadt und Hörgertshausen sind wieder Gruppen in
allen Altersstufen vom Kindergartenalter bis zur 4.Klasse eingerichtet worden,
sowie zusätzlich Zuzüglerkurse mit älteren Kindern und im Haus der Vereine
Freising ein „Mama lernt Deutsch“-Kurs.
Da sich ein Förderbedarf teilweise erst noch herausstellt, sind weitere
Anmeldungen im Laufe des weiteren Schuljahres möglich. „MiBiKids versucht
dann mit neuen Gruppen zu reagieren, es kann allerdings zu Wartezeiten
kommen“, so Fosso.
Ferien-Intensiv-Kurs vor Schuljahresbeginn
Schon vor Schuljahresbeginn fand wieder drei Intensiv-Kurse für Sprachanfänger
(Kinder, die erst seit wenigen Wochen in Deutschland sind) im Haus der Vereine
statt und ein Ferienkurs in Moosburg. Hier wurde mit den Kindern mehrmals pro
Woche 2 Stunden täglich deutsch gepaukt, um einen ersten Grundwortschatz und
grundlegende Grammatik zu vermitteln, damit die Kinder später zumindest die
Anweisungen der Lehrer verstehen und sich in der Unterrichtssituation zu Recht
finden können.
Alle Kurse werden weiterhin überwiegend durch Spenden finanziert und der
Verein freut sich über jede Zuwendung.
Weitere Expansion im Landkreis
Auch Hallbergmoos sind erstmals drei MiBiKids-Gruppen eingerichtet worden, der
Standort Nandlstadt wurde mit nun 4 Gruppen „ausgebaut“. Damit reagiert der
Vereine auf die steigende Nachfrage im Landkreis. An allen Standorten werden
weiterhin zusätzliche GruppenleiterInnen für die wöchentliche Deutschförderung
gesucht. Für die ehrenamtliche Arbeit mit den Kindern zahlt MiBiKids auf Wunsch
eine Aufwandsentschädigung von 15,-€ pro Stunde.
Ausflüge und Projekte
Das im letzten Schuljahr begonnene Ausflugsprogramm zum Thema „Kultur“ wird
weiter fortgesetzt und ergänzt.
Mehr Informationen unter: www.mibikids.de, verwaltung@mibikids.de

