Walhausen, den 09.05.16

Im Reinigungsteam wird eine Mini-Job Stelle frei (noch zu besetzen ab dem 01.06.2016)
12 Stunden wöchentlich an 5 Tagen. Einsatzzeit ist nachmittags ab 16 Uhr, in den Ferienzeiten erfolgt der
Einsatz vormittags. Haben Sie Interesse oder kennen Sie jemanden in Ihrem Umfeld?
Bei Interesse bitte melden: Frau Sieger, Tel.: 06852 802177

Küchenhilfe gefunden
◊◊◊
Interkulturelles Grillen
Am Freitag, 29.4. erlebten viele Gäste, die neuen syrischen Schüler, Mitschüler, Eltern und Lehrer
ein gemeinsames Grillfest. Das Wetter spielte mit, viele waren gekommen und zusammen wurde
geschwenkt und sich am reichlichen internationalen Buffet bedient. (Getränke und Essen wurden
von Schuleltern gespendet). In einer deutsch-arabischen Ansprache bedankten sich die syrischen
Jugendlichen bei der ganzen Schulgemeinschaft für die herzliche Aufnahme an unserer Schule. Sie
hatten sich auf dieses Fest mit Betreuern vorbereitet und sangen stolz und aufgeregt für alle Gäste
deutsche und syrische Lieder, die alle sehr bewegt haben. Anschließend wurde noch lange
gemeinsam beim „Tanz in den Mai“ getanzt. (Vielen Dank an das Eltern-Lehrer-Forum vor allem
an Frau Elke Beier und den DJ für dieses gelungene Event!!!!!)

An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an Fr. Elke Welsch, die die Spenden
eingesammelt, und das Interkulturelle Grillen organisiert hat, und somit diese
besondere Begegnung ermöglicht hat!!!
Wir haben mittlerweile 19 syrische und einen afghanischen Schüler erfolgreich in die Klassen 5-12
integriert. Die Schüler werden nach wie vor, in den ersten beiden Stunden in „Deutsch als
Fremdsprache“ unterrichtet. Danach sind sie in die einzelnen Klassen aufgeteilt, und werden zum
Teil noch in Kleingruppen gefördert. Das Max-Braun-Zentrum wurde mittlerweile aus
verschiedenen Gründen geschlossen. Die unbegleiteten Jugendliche aus Syrien (18 von den 20)
wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, und sind nun in bei der Stiftung Hospital, St. Wendel oder
Eiweiler im Pallotti-Haus untergebracht. Durch Patenschaften und viel Engagement von Lehrern,
Eltern und Mitschülern zeigt sich hier eine gelungene positive herzliche Integration.

Eine Bitte unserer syrischen Schüler: Sie wollen nicht mehr „Flüchtlinge“ genannt
werden. Bitte einfach „Syrer“ nennen.
◊◊◊
Herzliche Einladung zum Klassenspiel der 8. Klasse
„Ronja Räubertochter“
nach dem Roman von Astrid Lindgren –Bühnenbearbeitung von Barbara Hass

am Do. 12.5.16 oder Fr. 13.5.16 um 19.00 Uhr

◊◊◊
Selbstbedienungs-Schulbauernhof-Lädchen wieder täglich ab 8.30 Uhr geöffnet – schauen Sie mal
rein!
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