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Matte eingerollt
und mitgenommen

Mit dem „Rucksack“
Sprache richtig lernen

Teppich-Diebstahl vor Gericht
Von Tanja Brakensiek

Kita-Projekt für Kinder und Eltern mit Migrationshintergrund

Das „Rucksack“-Projekt ist im Familienzentrum Werl-Nord bereits angelaufen. � Fotos: Zienau
Von Max Zienau
WERL � Wenn Kinder mit Migrationshintergrund mehrsprachig
aufwachsen, kann das viele Vorteile haben. Werden die Sprachen jedoch nur „unsauber“ im
Elternhaus gesprochen, sind
Probleme häufig programmiert.
Um diese Kinder und deren Eltern sprachlich zu fördern, hat
das Kommunale Integrationszentrum (KI) das Projekt „Rucksack-Kita“ gestartet. In Werl
nehmen der Bewegungskindergarten St. Norbert und das Familienzentrum Werl-Nord daran
teil.
Der „Rucksack“ hat das Ziel,
dass vor allem die Kinder beide Sprachen, deutsch und die
Sprache seiner Eltern, möglichst perfekt sprechen. „Die
Eltern und Kinder erhalten
viele neue Materialien und
Inhalte, die sie ins Leben mitnehmen können“, erklärt
Katja Düser, die Plus-KitaKraft, die sich im Familienzentrum um die Koordination der Aktion kümmert. Im
Laufe des einjährigen Projekts, das mit dem Kindergartenjahr beginnt, sollen die
Teilnehmer viele Fähigkeiten
erhalten, die sie im Alltag
nutzen können.
„Die Maßnahmen führen zu
einer sprachlichen Entwicklung, bei Eltern und Kindern.
Sie lernen neue Wörter und
auch die Bindung innerhalb
der Familie wird vertieft“, erklärt Laureen Rauer, Plus-Kitakraft, die gemeinsam mit
Anke Buddenkotte, einer

Klamottenmarkt
in Sönnern

Im Norbert-Kindergarten startet das Projekt „Rucksack-Kita“ am 27. September.
Sprachförderkraft, die teilnehmenden Kinder im Bewegungskindergarten schult.
In beiden Einrichtungen haben sich jeweils zehn Mütter
dazu bereit erklärt, an dem
Projekt teilzunehmen. Die
vertretenen Muttersprachen
sind Türkisch, Polnisch, Russisch und Arabisch. Das ganze Kindergartenjahr hindurch soll das Projekt gemeinsam mit den Eltern
stattfinden. Einmal in der
Woche wird in den Einrichtungen mit einer extra geschulten Elternbetreuung ge-

arbeitet. Diese wird vom KI finanziert, das auch die Arbeitsmaterialien stellt.
Im Idealfall findet die Arbeit
mit Kindern und Eltern parallel statt. Untereinander stimmen sich die Erzieher ab und
behandeln dieselben Themenblöcke. So können Eltern
und Kinder gemeinsam Fortschritte machen und miteinander weiterarbeiten. Die
Kinder werden auf Deutsch
unterrichtet, die Materialien
für die Eltern sind in der Muttersprache verfasst.
Dazu gibt es Hausaufgaben.

Das können kleine Spiele,
Lieder oder Übungen sein, die
nicht lange dauern, aber effektiv dabei sind, den Umgang mit der Sprache zu verbessern. Die Hausaufgaben
sollen in der Muttersprache
abgehalten werden. „Je besser ein Kind mit Migrationshintergrund seine Muttersprache kann, desto einfacher fällt es ihm, Deutsch zu
lernen“, erklärt Manuela
Wohlgethan, die Leiterin des
Familienzentrums.
Leider
würde in vielen Haushalten
mit Migrationshintergrund

Moment mal

SÖNNERN � Der zweite Kinderklamottenmarkt in diesem Jahr findet am morgigen
Sonntag, 17. September, in
der Schützenhalle in Sönnern
statt. Ab 13 Uhr können Interessierte wieder alles rund
ums Baby, Spielzeug und für
Kleinkinder kaufen. Für das
leibliche Wohl der Besucher
sorgen die Jung- und Schülerschützen der St.-Georg-Schützenbruderschaft
SönnernPröbsting.

Altgold für den guten Zweck
Die jüngste Altgold-Aktion für den
guten Zweck ist mit ebenso guter
Resonanz abgeschlossen. Die Mitarbeiter von Lu Horenkamp in der
Steinerstraße spürten in den Kundengesprächen immer wieder den
Wunsch, sich am Erhalt des „Werler
Wahrzeichens“ zu beteiligen. Dies
geschah durch einen prozentualen
Anteil des Erlöses, der an den Verein
weitergereicht wurde. Für einige
Kunden war das abgegebene Altgold tatsächlich „Urlaubsgeld“, ei-

nige Kunden aber verzichteten auf
die Auszahlung des Erlöses und
spendeten diesen komplett. Und so
durfte sich diesmal der Verein Saline
Werl über den Anteil aus der Altgold-Aktion des Juwelier- und Augenoptiker-Fachgeschäfts freuen:
1 300 Euro wurden übergeben. Im
Bild zu sehen (von links): Michael
Prünte (Saline Werl e.V.), Kirstin und
Ludger Horenkamp sowie Thomas
Grümme (Saline Werl e.V.) � Foto:
Kroner

VHS-VORTRAG

Es ist doch das Wie
und nicht das Was
VHS: „Cloudbasierte pädagogische Softwarelösungen“

Erntedank und
Familientreff
SÖNNERN � Die Gemeinde
Sönnern feiert den Gottesdienst zu Erntedank am
Sonntag, 1. Oktober. Treffen
ist um 9 Uhr bei gutem Wetter auf dem Hof Mittrop, bei
schlechtem Wetter in der Kirche. Die ganze Gemeinde ist
hierzu und zum Familientreff, eingeladen. Der Familientreff findet je nach Wetterlage auf dem Hof Mittrop
oder im Antoniushaus statt.

die Muttersprache fehlerhaft
gesprochen, was zu Lücken in
der Zweitsprache führe.
Dazu kommt, dass ein Kind,
welches gut Deutsch kann,
auch seinen Eltern beim Lernen der Sprache helfen kann.
„Viele Eltern möchten ebenfalls ihr Deutsch verbessern“,
bestätigt Manuela Wohlgethan.
Der Rahmen und das Material der „Rucksack Kita“ wird
vom KI vorgegeben. Die
Übungen sind in sechs Themenbereiche aufgeteilt, die
kindgerecht präsentiert sind.
Darunter finden sich zum
Beispiel der Schwerpunkt
„Körper“ oder „Essen und
Trinken“. Bei der Gestaltung
der Treffen sind den Einrichtungen jedoch einige Freiheiten gegeben. Laureen Rauer
und Anke Buddenkotte planen bereits Ausflüge, die zum
Thema passen könnten, zum
Beispiel auf den Wochenmarkt.
Das Familienzentrum WerlNord hat seine Gruppentreffen bereits vor zwei Wochen
gestartet, der Bewegungskindergarten folgt am 27. September. Für die Teilnehmer
wird am Ende ein gemeinsames Fest mit allen „Rucksack“-Einrichtungen des Kreises stattfinden. Dabei werden
alle Eltern eine Urkunde erhalten, die sie an die Zeit erinnern soll. Dazu haben sie
bis dahin hoffentlich viele Fähigkeiten im Gepäck, die ihnen helfen werden, bekannte
und neue Sprachen zu meistern.

WERL � Der „rote Teppich“ in
der örtlichen Sparkasse hatte
es einer Dame und einem
Herren aus Werl angetan.
Entdeckt hatten sie das schicke Teil beim nächtlichen Besuch des Geldautomaten.
Und da kam ihnen eine wohl
spontan gefasste – durch Alkohol beeinflusste – Idee:
nämlich die nobel erscheinende Matte aus dem Jahr
2014 einfach mitzunehmen.
Bei der bloßen Idee beließen
sie es leider nicht. Sie setzten
sie vielmehr sogleich in die
Tat um. Ausweislich der Überwachungskamera des Geldinstituts erfolgte an diesem 13.
Januar exakt um 3.34 Uhr in
der Frühe das einvernehmliche Zusammenrollen und der
anschließende gemeinschaftliche
Abtransport
der
Schmutzfangmatte. Bei der
es sich nach den Gerichtsakten tatsächlich aber um eine
sogenannte Designmatte des
Fabrikats „Indic-Rot“ handelt.
Das mehr als 2 mal 2 Meter
große Stück Teppich wurde
gemeinsam mit einem kleineren – ebenfalls wohl roten
Abtreter – eingerollt. „Die
Teppichrolle haben wir dann
durch Werl getragen“, so die
Angeklagte, die den Tatvorwurf unumwunden einräumte.
Daheim angekommen, wurde der rote Teppich dann vor

der Wohnunterkunft ausgerollt. „Wir dachten uns, darauf könnten wir unsere
Schuhe gut abtreten, damit
drinnen alles sauber bleibt“,
so der unter Betreuung stehende – ebenfalls voll geständige – Angeklagte. Dort vor
der Tür lag das gute Stück
dann – bis die Polizei kam.
Die das ganze Geschehen dokumentierende
Überwachungskamera der Sparkasse
hatte nämlich die Polizei einige Tage später zur Wohnung
der Angeklagten geführt.
Ein Vorfall, der nunmehr
zur Anklageerhebung vor
dem Amtsgericht Werl führte. Der Vorwurf: gemeinschaftlicher Diebstahl.
Inzwischen liegen die guten
Stücke – deren Anschaffungswert laut Rechnung des Herstellers bei 380 Euro liegt –
längst wieder in der Sparkasse und verrichten ihre Aufgabe.
Für die nicht vorbestrafte
Angeklagte endete das Verfahren mit einer Einstellung,
vorausgesetzt, sie leistet 30
Sozialstunden innerhalb von
zwei Monaten ab.
Das Urteil für den vorbestraften Angeklagten trug
ebenfalls dem Umstand Rechnung, dass kein Schaden entstanden ist, da die Teppiche
wieder zurück an Ort und
Stelle sind: 60 Tagessätze zu
10 Euro, zahlbar in monatlichen Raten.

Vom Winde verweht: Nachschub für den Blätterteig � Foto: Schoplick

WERL � Es ist doch das Wie
und nicht das Was, wenn es
um den Einsatz von ITan
Schulen geht. Oder? Wer
mehr verstehen möchte, ist
bei dem Vortrag „Cloudbasierte pädagogische Softwarelösungen“ mit Jens Erler genau richtig. Er findet am Mittwoch, 20. September, ab 18
Uhr im VHS-Haus Werl statt.
Die Teilnehmer werfen einen Blick in den aktuellen
Stand der Möglichkeiten zur
Unterstützung der im Unterricht eingesetzten IT. Zugleich kann man erfahren,
wie Lehren und Lernen in der
der Schule und in der Cloud
möglich ist und wie die Herausforderung mit BYOD
(Bring your own Device) in
der Schule erfolgreich zu
meistern ist. Spannend könnte auch der Blick in den Bereich Qualitätsmanagement
in Schulen sein. Jens Erler

zeigt, wie bereits heute das
schulische Leitbild sinnvoll
mit den Unterrichtsvorhaben
verknüpft werden und Kommunikation innerhalb der
Fachschaften, der Schule und
zwischen Schulen möglich
ist. Wer Ideen und Lösungen
in die Realität umsetzen
möchte, erhält auch dazu Lösungsansätze.
RDT, die Ramcke DatenTechnik ist seit 1987 Softwarepartner für Schulen, Träger und regionale Systemhäuser mit Schul-IT-Erfahrungen.
RDT gibt individuell und modular einsetzbare Lösungen
an die Hand und unterstützt
in den Bereichen Verwaltung
und Pädagogik.
Anmeldungen: persönlich im
VHS-Haus, Kirchplatz 5 in Werl,
telefonisch unter 02922/97240
oder im Internet unter www.vhswerl.de.

