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Beim Elterninfocafö gab es viele lnformationen
Foto: Stadt Weinheim

Das Bildungssystem ist keine Einbahnstraße
(pi). Elterninfocaf6s sind für
die Mitarbeiterinnen des
Weinheimer Bildungsbüros
immer ein gutes und bewähr-
tes Mittel, den persönlichen
Kontakt zu den Eltern von
Kindern mit Migrationshin-
tergrund zu knd'en. letzt,
kurz vor der WinterPause,
fand das erste Elterninfocaf6
in der Friedrich-Realschule
statt. Rektor Klaus Fanz und
Elternberaterin Halise Yük-
sel vom Bildungsbüro Wein-
heim haften die Eltern der
türkischen Schülerinnen und
Schüler der zehnten Klassen-
stufe der Friedrich Realschu-
le eingeladen.

Seit 2010 bietet das Bildungs-
büro im Rahmen des Proiek-
tes TEMA, das heißt,,Türki-
sche Eltern als Motor für Aus-
bildung", Elterninfocafds an
Werkrealschulen an. Dabei
werden die Eltern rund um
den Übergang Schule-Beruf
informiert. Halise Yüksel
erklärte: ,,Die guten Erfahrun-
gen, die wir dabei gemacht
haben, wollen wir nun auch
erstmals auf die Realschule
übertragen und freuen uns,
dass so viele Eltern an dieser
Veranstaltung teilnehmen. "
Neben den beiden Gastge-
bern stellten sich ebenfalls
Konrektorin Isabel Haist,

Jugendberufshelfer Simon
Massoth von ]ob-Central,
Schulsozialarbeiterin Judith
Iwanowitsch, Lehrerin Julia
Schulz - sie ist an der Schu-
le für das Thema Berufsori-
ent ierung zuständig -  sowie
Ceylan Firat, Leiterjn der
Fachstelle Eltern/Familien
und Schule im Bildungsbüro
Weinheim, vor. Sie stehen als
weitere Lernwegbegleiter der
Kinder am Ubergang Schu-
le Beruf zur Verfügung und
geben im Austausch mit den
Eltern relevante Informatio-
nen zum Thema ,,Schulische
und berufliche Anschlusswe-
ge an die Mittlere Reife".

Schon bei der Vorstellungs-
runde brachten die Eltern
zum Ausdruck, wie erfreut
sie über das Angebot waren

und welchen Stellenwert es

fü r  s ie  ha t .  , ,  Eure  Meinung

ist mir wichtig", ,,Wie kann
ich mein Kind unterstitzen,
welche Hinweise könnt ihr
mir geben", ,,Ich habe Inter-
esse an den Sichtweisen ande-
rer Eltern und möchte in Aus-
tausch treten". ,,Ich möchte
Alternativen zu einem schu-
lischen Abschluss kennenler-
nen", so die Aussagen von
Eitern.

Rektor Klaus Fanz infor-
mierte über die schulischen
Anschlussmö glichkeiten nach
der Realschule in Berufskol-
legs und beruflichen Cymna-
sien. Dabei verwies er auf sei-
ne Erfahrungen. ,,Es ist sehr
wichtig, dass die Schüler und
Schülerinnen allmählich wis-
sen, welcher Schwerpunkt
ihnen entspricht, technisch,
kaufmännisch oder sozial.
Wer aber jetzt noch unsiöer
ist, sollte eher eine Ausbil-
dung anstreben und danach
d ie  Mög l ichke i ten  zu  we i -
terführenden Abschlüssen
nutzen", empfahl er Eltern.
Auch wies er auf einen Infor-
mationsabend am 30. Janu-
ar für Eltern und Schülerin-
nen hin, an dem Vertreter der
weiterführenden Schulen, der
Agentur für Arbeit sowie fob
Central detaillierter inf ormie-
ren und Zugangsvorausset-
zungen für die verschiedenen
Wege genannt werden.

Jugendberufshelfer Simon
Massoth stellte das Angebot
von Job Central vor. ,,Wäh-
rend in der Berufsberatung

der Agentur für Arbeit die

Jugendiichen beisPielswei-
se eher Informationen über

Berufe und freie Ausbil-
du ngsstel len bekom men, bie-

ten wir individuelle Unter-
stützung uld Begleitung an.
Eine enge Zusammenarbeit
und der Austausch mit der
Agentur für Arbeit ist für

uns  dabe i  se lbs tvers tänd-
lich", beantwortete er die

Frage e iner  Muf le r ,  d ie  w is -

sen wollte, wie sich die Ange-

bote von Job Central und der

Agentur  fü r  Arbe i t  e rgän-
zen.Er gab mit auf den Weg:

,,Jetzt ist es Zert, die Bewer-
bungsunterla ger. zu erstellen,
denn die Prüfungen kommen
näher und im neuen |ahr wol-

Ien sich die |ugendlichen auf

die Prüfungen konzentrie-
ren."

Betroffenheit entstand, als

eine Mutter von den Schwie-
rigkeiten ihrer Tochter, eine
Lehrstelle zu finden, berichte-
te, weil sie ein Kopftuch trägt.
Vielen Eltern, aber auch dem

Jugendberufshelfer sind die-

se Schwierigkeiten bekannt.
Schon allein bei der Prakti-

kumssuche gibt es Probleme.
Eine andere Mutter berichtet:

,,In einem Betrieb hat man
mein  K ind  nur  im Lager  e in -
gesetz t  und ih r  n ich t  d ie  Mög-
lichkeit zu Kundenkontakten
gegeben." Rektor Klaus Fanz

dazu: ,,Es macht mich, ehrlich
gesagt ärgerlich, dass man
immer noch nicht den Men-
schen sieht sondern nur das
Kopftuch. Ich habe gedacht,
das sei inzwischen über-
wunden." Jugendberufs-
helfer Simon Massoth weiß
aus Erfahrung, dass Erfolge
erzielt werdery wenn Mitt-
ler wie die der Jugendbe-
rufshilfe zwischen Jugend-
l i chen und F i rmen ag ie ren
und macht den teilnehmen-
den Eltern Mut. Eine anwe-
sende Mutter, die selbständig
ist, bot ebenfalls an, auszubil-
den. ,,Ich nehme sie sehr ger-
ne in unserer Firmendaten-
bank auf", reagierte Simon
Massoth sofort.

Positives Resümee

Am Ende der Veranstaltung
äußerten sich Eltern erfreut
über die Informationen und
d.as  Kennen lernen sowie
den regen Austausch. ,, Ich
bin beruhigt, da ich erfahren
habe, dass es im deutschen
Bildungssystem keine Ein-
bahnstraßen gibt.",, Ich woll-
te immer helfen und wusste
nicht wie, gut, dass ich dabei
war". , ,Schön, dass es inzwi-
schen so viele schul ische und
außerschulische Ansprech-
oartner an der Friedrich Real-
ichule gibi, die unterstützen,
das habe ich bei meinen älte-
ren Kindern vermisst."
Fachstellenleiterin CeYlan
Firat zog ein positives Resü-
mee: ,,Mit unseren Elterninfo-
cafds bringen wir diese Part-
ner mit den Eltern zusammen/
schaff en nachhaltige Kontak-
te und Beziehungen." Das

Projekt TEMA, das die Bera-
tung von Familien mit Mig-
ra t ionsh in te rgrund ermög-
licht und vor allem von Mittel
des Europäischen Sozialfonds
sowie dem baden-württem'
bergischen Ministerium für
Finanzen und Wirtschafl
aber auch der Stadt Wein'
heim, der Freudenberg Stif.
tung sowie des Schulverbanc
Nördliche Badische Bergstra'
ße Hemsbach finanziert wird
läuft Ende 2014 ass.,,Ich habt
die Eltern gebeten, diese Zei
z! rrutzer.. Folgeprojekte sinc
nicktt zuletzt davon abhän
gig, wie stark das Angebo
genutzt und angenommer
wird", betont die Elternbe
ra ter in .  D ie  Reakt ion  e ine
besorgten Mutter: ,,So eir
Projekt darf doch nicht zr
Ende gehen."


