
FLÜCHTLINGSPROJEKT – AKTUELLE AKTIONEN 

• Eine Weihnachtsgeschenkaktion wie im Vorjahr: der Christbaum mit den 
Geschenkkugeln steht im 1. Stock beim Globus. Die Schüler und 
Schülerinnen nehmen sich Kugeln mit Geschenkwünschen der Kinder 
und Jugendlichen des Hauses kids24 und besorgen die Geschenke. Es 
handelt sich um Geschenke im Wert von ca. 15 Euro, die natürlich auch 
von mehreren zusammen gekauft werden können. In der Woche vor 
Weihnachten sammeln wir alle Geschenke und fahren sie zu kids24. 
Ansprechpartnerinnen sind Frau Wisch und Frau Förster. 
 

• Unser Nachhilfeprojekt in Zusammenarbeit mit der Berufsschule III/ 
Berufsintegrationsklassen und kids24: auch dieses Jahr sind wieder viele 
freiwillige Schüler und Schülerinnen der Mittel- und Oberstufe bereit, 
jungen Flüchtlingen kostenlos einmal pro Woche bei den Hausaufgaben 
und der Verbesserung ihrer Deutschkenntnisse zu helfen. In diesem Jahr 
finden die meisten Treffen in der Bibliothek der Berufsschule statt. Frau 
Zengerle, die Bereichsleiterin, kam auf uns zu, weil sie das gleiche 
Anliegen hatte wie wir. Sie lud uns ein und gab uns eine Einführung, bei 
der wir viel Interessantes über die Situation der jungen Menschen aus 
verschiedenen Ländern erfahren konnten. Wir durften sogar hospitieren 
und bekamen so einen kleinen Einblick in die unterrichtliche Situation in 
den Klassen. Frau Zengerle und die Lehrkräfte dort wählen diejenigen 
Schüler und Schülerinnen aus ihren Klassen aus, die die Hilfe am 
dringendsten benötigen und die am besten motiviert sind, ihr Deutsch so 
schnell wie möglich zu verbessern. Die Zusammenarbeit macht allen 
Beteiligten viel Freude und ist für unsere Schülerinnen eine Bereicherung 
in vielerlei Hinsicht. Schade, dass wir bis auf einen männlichen Schüler im 
Organisationsteam bisher noch keine Jungs am CVL motivieren konnten, 
mitzumachen. Weitere Teilnehmer sind jederzeit willkommen, der 
Bedarf ist groß. Ansprechpartnerin ist Frau Neumaier.  
 

• Für den sozialen Tag in diesem Schuljahr ist angedacht, dass eine Gruppe 
Schüler und Schülerinnen des CVL zur Nebenstelle der Berufsschule III in 
der Fürstenstraße geht um einen Vormittag gemeinsam mit den Schülern 
und Schülerinnen dort zu gestalten, der unter dem Motto 
„Völkerverständigung“ stehen könnte.  

 


