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Kinder lernen spielend Deutsch
Das Sprachcamp von Stadt und Waldschule hat es wieder möglich gemacht

VonOlfuer Bergmawt

letmathe. ,,Es hat funktioniert -
mehr oderweniger", urteilt die Heil-
pädagogin futta Finkeldei über das

städtische Sprachcamp in der Wald-
schule des Märkischen Kreises. In
der zu Ende g,egangenen ersten W'o-

che' der Herbstferien haben im
Schnitt 40 Kinder, die meisten von
ihnen stammen aus Flüchtlingsfami-
lien, an ihren Deutschkentnissen ge-

arbeitet - beim Spielen, br.iim Bas-

teln, beim Erkunden des Waldes.

,,Das ist ja das besondere an diesem
Sprachcamp, fügt Jutta Finkeldei
hinzu: ,,Die Kinder lemen, ohne
dass sie es merken."

Zum zehntenMal hat es das Ange-
bot gegeben, zum ftinlten Mal hat es

die Stadt in Zusammenarbeit mit der
Waldschule auf die Beine gestellt,

aber zum ersten Mal ist nach einer
Woche schon wieder Schluss.

,,Durch die beiden Feiertage in der
kommenden Woche hätte es keinen
Sinn gemacht, das Programm zu ver-

längem", sagt futta Finkeldei.
Ihr stand ein zehnköpfiges Orga-

nisationsteam zur Verftigung, die
meisten kümmerten sich direkt um
die acht- bis zehnjährigen Kinder.
Unter ihnen auch Said Hussein. Der
syrische I-ehrer, seit zwei fahren in
Deutschland, leistet zur Zeil an der
Grundschule Bömberg den Bundes-
freiwilligendienst und ist wichtiger
Bestandteil des Sprachcamps.,,Ich
habe mich speziell um die arabi-
schen und syrischen Kinder geküm-
mert, sie zum Beispiel bei kleineren

Auf derWieserlorder Dioramahalleiagen dielungs dem Fußball hinterher. §piel und

Spaß werden im Waldxhulen-Sprachcamp groß gpschriebel. FoTos: ouVER BERGMANN

Die achtiährige Elham zeigl den lgel, an

dem sie gerade bastelt.

gen sowie Tanz- und Singspiele auf-
geftihrt. Die Aktivitäten finden sich
in den selbst gemachten Waldheften
wieder. Offiziellen Charaktör erhält
daa §prachcamp durch die Urkun-
den, f,ie es tradiiionell dazu gibt.

Unfällen getröstet." Das Wetter hat
es zugelassen, dass sich das Pro-
gramm nahezu ausgangslos in der
Natur rund um die Dioramahalle im
Waldgebiet hinter der Aucheler Stra'
ße abgespielt hat. Dort hat die Grup-
pe auch ihr selbst zubereitetes Mit-
tagessen zu sich gengmmen. Jana
Marek vom städtischeri Ressort Ge-

nerationen und Bildung ergänzt: ,,Es
wurden Hüttengebautund spiele im
Wald gespielt. Die achtjährige Mobi-
na erzählte von den Waldvorhängen,
die dann aber von Tieren im Wald
wieder zerstört worden sind. ,,Das
waren die Eichhörnchen", ist sie

übezeugt.
Am heutigen Samstag dürfen auch

dieEltemkommen. Dann zeigen die

Kinder alleq was sie in denvergange-
nen Tagen gelemt und gemacht ha-

ben. Es werderl Camplieder gesun-


