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Mitteilung 
 
„Bildung ist der Schlüssel zur Integration." 
 
Der Kreiselternrat Vorpommern-Rügen hatte die Schulelternvertreter des Kreises und interessierte 
Eltern am 27.01.2016 zu einer Informationsveranstaltung unter dem Motto „Bildung ist der Schlüssel zur 
Integration" in das Schulzentrum am Sund eingeladen. 
 
Kinder und Jugendliche, auch Flüchtlingskinder, unterliegen in Deutschland der Schulpflicht. Die 
Beschulung von schulpflichtigen Flüchtlingen ist eine äußerst anspruchsvolle und zugleich neuartige 
Herausforderung für viele Lehrer, Eltern und Mitschüler. 
 
Unsere Gäste, Frau Vierkant und Frau Uteß vom Schulamt Greifswald, Frau Dr. Schmidt leitende 
Oberärztin am Helios Klinikum Stralsund und Herr Pollmann Schulsozialarbeiter beim Internationalen 
Bund Stralsund, hatten jede Menge Auskünfte im Gepäck. „Unsere Erwartungen haben sich mehr als nur 
erfüllt! Bei jedem Einzelnen unserer geladenen Referenten hatten wir das Gefühl, eine eigene 
Abendveranstaltung füllen zu können.“, zieht Marc Meister (Vorstand KER VR) sein Fazit für den 
gelungenen Abend. 
 
Dabei wollten wir den Eltern „nur“ Informationen zu der medial so sehr präsenten Thematik geben, 
doch es wurde daraus eine sehr emotionale Veranstaltung.  
 
„Wir haben erfahren, was I-Kurse und Standortschulen sind, wie viele Migrationsschüler in unserem 
Landkreis leben oder wie der besondere Stundenplan für Migrationsschüler aussieht,“ fasst Jörg 
Hendrich (Sprecher KER VR) zusammen. Aber auch, „welche Bedeutung und Aufgabe die 
Schulsozialarbeit für die Integration hat und was die Kinder für einen Rucksack an Gefühlen mit sich 
herumtragen müssen, welche Gefahren sie durchlebt haben und was sie von uns brauchen: Normalität, 
Wärme, Sicherheit.“ beschreibt Jörg Hendrich seine Eindrücke. 
 
Und dann waren da noch Herr Rösler und Herr Abu Rashid, auch für uns Überraschungsgäste aus 
Greifswald, die Frau Dr. Schmidt mitbrachte. Beide leiten ein Projekt für unbegleitete Flüchtlingskinder 
in Greifswald. Sie wurden von drei ihrer zu betreuenden Jugendlichen begleitet, von Moath, Reda und 
Hozaifa. Wir Eltern hatten somit die Chance Fragen direkt an diese sehr freundlichen und 
aufgeschlossenen Syrer zu stellen. Sie bestätigten, simultan von Herrn Abu Rashid übersetzt, neben 
vielen anderen Antworten auf unsere vielen Fragen, was sie am meisten brauchen: Sicherheit! Ein 
Begriff mit vielen Bedeutungen, aber auch ein Gefühl, dass jeder von uns anwesenden Eltern 
nachempfinden konnte. 
Unser Thema „Bildung ist der Schlüssel zur Integration“ wurde damit zu einem Thema zum „Anfassen“. 
Wir nehmen mit, dass die „neuen Mitschüler“ unserer Kinder auch nicht anders sind oder anders 
behandelt werden möchten, als deutsche Kinder und Jugendliche. Sie wünschen sich die gleiche 
Freundlichkeit, Rücksichtnahme aber auch Achtung!  
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Anwesende Eltern betonten im Anschluss: „ … die Informationsveranstaltung war ein großer Gewinn – 
an Informationen, Eindrücken und Plänen. Die KER-Sitzung hat dazu beigetragen, Vorurteile abzubauen 
und einen ganz persönlichen Einblick zu erhalten, abgesehen davon, dass es wirklich viele 
weiterführende Informationen gab. …“ 
 
Ein ganz herzlicher Dank unseren Gästen, sie haben diesen Abend zu dem gemacht, was er war. Und 
auch Frau Landt, Schulleiterin vom Schulzentrum am Sund, gilt unser Dank, dafür, dass wir in ihrer 
schöne Aula tagen durften. Unser ganz besonderer Dank gilt aber Moath, Reda und Hozaifa, dass sie zu 
uns gekommen sind und für unsere Fragen da waren. Wir wünschen diesen drei Jugendlichen viel Erfolg 
in ihrem weiteren Lebensabschnitt, aber ganz besonders, dass sie sich bei uns in Sicherheit fühlen! 
 
 
Für den KER VR 
Der Vorstand 
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