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Verkleinert auf 89% (Anpassung auf Papiergröße)


NORDHORN. Abdullah lebt
seit einem halben Jahr in
Deutschland. Trotz dieser
kurzen Zeit kann er sich
schon relativ gut auf Deutsch
verständigen. Der Elfjährige
besucht die Freiherr-vom-
Stein-Oberschule in Nord-
horn, wo er am Unterricht in
einer Sprachlernklasse teil-
nimmt. Zwei dieser speziel-
len Klassen gibt es an der
Schule: eine für die Jahrgän-
ge 5 bis 7, die andere für die
Jahrgänge 8 bis 10. Das Ziel:
Kinder wie Abdullah sollen
möglichst schnell an der all-
gemeinen Schulbildung teil-
haben können und gemein-
sam mit ihren deutschen Mit-
schülern unterrichtet wer-
den. Dazu werden sie – wenn
die Voraussetzungen beste-
hen – sukzessive in den regu-
lären Unterricht, ihre Stamm-
klasse, eingegliedert.

„Wenn die Kinder nach
Nordhorn kommen, werden
sie heute angemeldet und ge-
hen morgen schon zur Schu-
le“, berichtet Schulleiterin Gi-
sela Brandt-Lattka. An ihrem

ersten Tag werden sie zwei
Stunden lang von einem Sozi-
alpädagogen begleitet. Es gibt
ein „Willkommenspaket“,
welches etwa umfasst, dass
sich auch die Eltern ein Bild
von der Schule machen kön-

nen. „Bei vielen Eltern besteht
der Wunsch, eine deutsche
Schule einmal von innen zu
sehen“, meint Brandt-Lattka.
Die Sozialarbeiter machen die
Kinder mit der neuen Lern-
umgebung vertraut, zeigen ih-
nen, wo gegessen wird. Dazu
gehört allerdings auch der
Verweis auf die Schulord-
nung, die zum Beispiel das ge-

nerelle Handyverbot auf dem
Pausenhof umfasst. Nur zum
Übersetzen darf das Smart-
phone gezückt werden.

Seit Beginn des Schuljah-
res gibt es an der Freiherr-
vom-Stein-Oberschule eine
Sprachlernklasse, zum zwei-
ten Halbjahr kam eine weite-
re hinzu. Für den Unterricht
hat das Land zwei Lehrerstel-
len freigesetzt. In den Klas-
sen gibt es einen festen Stun-
denplan, der über den isolier-
ten Sprachunterricht hinaus-
geht. „Auch über Mathema-
tik lassen sich Sprachkennt-
nisse vermitteln. Das geht
schneller, als wenn man es
abstrakt macht“, erklärt die
Schulleiterin. Generell gilt es
in den Sprachlernklassen zu-
dem, den Bildungsstand der
Schüler zu ermitteln. „Syrien
hat einen guten Bildungs-
standard. Die Schüler sind ih-
ren deutschen Altersgenos-

sen in Mathe teilweise vo-
raus.“

Bewusst wird mit Blick auf
die Schüler allerdings nicht
von Flüchtlingskindern ge-
sprochen, sondern von Schü-
lern mit geringen Sprach-
kenntnissen. So besuchen
auch Kinder aus der Ukraine,
Polen oder den Niederlanden
die Sprachlernklasse. Sie sol-
len möglichst die Niveaustu-
fe A 1 oder A 2 des Gemeinsa-
men Europäischen Referenz-
rahmens für Sprachen errei-
chen. Bis zu 16 Schüler besu-
chen eine Klasse, in der Regel
verbleiben die Schüler etwa
ein Jahr darin.

Die Lehrer, die in den
Sprachlernklassen unterrich-
ten, benötigen eine besonde-
re Qualifikation. Eine der
Lehrkräfte ist Sarah Schulz.
Die Vorbereitung auf den Un-
terricht sei schon eine andere
als bei einer Regelklasse, sagt
sie. Doch sie versichert: „Es
macht unheimlich viel Spaß.“
Durch Lesementoren erhal-
ten die Kinder Einzelförde-
rungen. Schulleiterin Brandt-
Lattka betont darüber hinaus
die große Hilfsbereitschaft
der übrigen Schüler. Vorbe-
halte gebe es keine, auch
nicht vonseiten der Eltern.
Lobende Worte findet sie zu-
dem hinsichtlich der Flücht-
lingsfamilien. Der überwie-
gende Teil sei integrationsbe-
reit. „Die Kinder saugen die
Bildung auf“, berichtet sie.
„Manche arbeiten seitenwei-
se in ihren Heften, nach vier
bis sechs Wochen sprechen

sie bereits gebrochen Deutsch
und können sich verständi-
gen.“

Die Schulsachen anzu-
schaffen ist grundsätzlich
Aufgabe der Eltern – das gilt
für Migranten genauso wie
für Deutsche. In den Sprach-
lernklassen der Freiherr-
vom-Stein-Schule können
sich die Kinder nun aller-
dings über besonderes Mate-

rial freuen. Der Grafschafter
Verein „Menken & Büter
hilft“ hat 20 sogenannte
„Starter-Kits“ angeschafft
und der Schule gespendet.
Die „Starter-Kits“ umfassen
jeweils vier Arbeitsbücher
zum Spracherwerb.

Inzwischen hat die Schule
bereits die dritte Sprachlern-
klasse beantragt – die Päda-
gogen sind von dem Konzept
überzeugt. Auch Abdullah
fühlt sich darin sehr wohl.
Freunde hat er schon gefun-
den, und auch Lieblingsfä-
cher kann er benennen. Dazu
zählen Kunst – und Deutsch.

Kinder aus Flüchtlings-
familien sollen möglichst
schnell die deutsche
Sprache und Kultur ver-
stehen. Um dieses Ziel zu
erreichen, gibt es an meh-
reren Schulen in der Graf-
schaft sogenannte
Sprachlernklassen.

Von Sebastian Hamel

„Die Kinder saugen die Bildung auf “
Sprachlernklassen helfen jungen Flüchtlingen beim Einstieg in den Schulalltag

Die Sprachlernklasse im Computerraum: Der „Google-Übersetzer“ ist dabei ein häufig gefragtes Instrument. Fotos: Hamel

20 Starter-Kits mit jeweils vier Büchern hat der Verein
„Menken & Büter hilft“ der Freiherr-vom-Stein-Oberschule
gespendet. Vorsitzender Günter Menken (links) überreichte
sie an die Schüler sowie an Lehrerin Sarah Schulz (rechts).
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Jetzt Mannschaft für den nächsten 
Spieltag aufstellen…
…und Chance auf den Hauptpreis Trainerspiel sichern!
●   Der Saison-Sieger gewinnt einen VW Beetle 

für 1 Jahr

Jetzt Tipp für den nächsten 
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…und Chance auf 
Gewinn einer Armbanduhr 
im Wert von 1150 €
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Der Top-Tipper
des letzten Spiel tages 
und Gewinner des Buches 
„Von Bern nach Rio“
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Erwin Thösink,
Emlichheim

amstagnacht auf einer
der Hauptverkehrsach-

sen Nordhorns: Ich habe
soeben einen Freund nach
Hause gefahren und bin
jetzt selbst auf dem Weg
ins Bett. Das Berends’sche
Domizil ist fast in Sicht-
weite, da erblicke ich im
Rückspiegel einen roten
Schriftzug. „Stop“ leuchtet
auf und gilt offenbar mir.
Gut, dass die Polizei auf op-
tische Hinweise setzt. Ein
charmantes Tatütata hätte
ich eh nicht gehört, so laut
wie die Musik aufgedreht
war. . .

Ich halte am Straßen-
rand, schalte den Motor ab
und kurbele die Fenster-
scheibe runter. Obwohl ich
mir (fast) sicher bin, dass
ich die Fahrt gleich fortset-
zen darf, habe ich ein la-
tent schlechtes Gewissen.
Das ist immer so, wenn
mich ein Polizist zur Rede
stellen will. Ich habe keine
Ahnung, warum! Dienst-
lich habe ich ja öfters mal
mit den Beamten zu tun,
wenn ich zum Beispiel
über einen Unfall berichte.
Aber sobald es mich selbst
betrifft, werde ich seltsam
wortkarg.

„Verkehrskontrolle: Füh-
rerschein und Fahrzeugpa-
piere bitte“, höre ich den
Polizisten sagen. Während
ich ihm beide Dokumente
reiche, fällt mir wieder ein,
was ich schon lange mal
machen wollte: einen neu-

S

en Verbandskasten besor-
gen. Der Alte ist schlecht
geworden – laut Datum
jedenfalls. Doch der Ord-
nungshüter will anderes
erfahren: „Haben Sie im
Laufe des Abends Alkohol
getrunken?“ Ich verneine.
Wo ich denn jetzt hin will?
„Nach Hause, also nach da
vorne“, erläutere ich. Und
dann bringt mich der jun-
ge Mann leicht ins Schleu-
dern: „Schauen Sie mir mal
in die Augen!“

„Herr Wachtmeister. . .“,
denke ich noch, schweige
aber lieber und blicke in
den hellen Schein seiner
Taschenlampe. Die Zeit
bleibt kurz stehen. Was ge-
nau er in meinen Augen
sieht, bleibt sein kleines
Geheimnis. Später reime
ich mir zusammen, dass er
wohl gucken wollte, ob ich
etwas Verbotenes geraucht
habe. Hatte ich aber nicht.
Also knipst er die Taschen-
lampe aus, wünscht mir ei-
ne gute Fahrt und ruft fast
schon im Weggehen: „Ihr
linkes Rücklicht ist kaputt,
lassen Sie das mal reparie-
ren!“ Kerl, hättste das nicht
gleich sagen können?

Herr Wachtmeister...

Guten Morgen!

Andre
Berends
fühlt sich
ertappt.
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sh NORDHORN. Die Muse-
umshalle des Grafschafter
Modell- und Eisenbahnclubs
(Graf MEC) am Klukkertha-
fen in Nordhorn nimmt Ge-
stalt an. Das spätere Erschei-
nungsbild lässt sich bereits
gut erahnen. Nach dem ers-
ten Spatenstich Anfang des
Jahres kamen am Sonnabend
erneut Vertreter des Clubs,
der Bentheimer Eisenbahn
sowie der beteiligten Städte,
Unternehmen und des Land-
kreises zur offiziellen Grund-
steinlegung zusammen.

„Sie erinnern sich viel-
leicht an die Berge von Sand,
die wir auf dem Gelände auf-
getürmt hatten“, meinte
Reinhard Bergmann, Vorsit-
zender des Graf MEC, zur Be-
grüßung. „Mich haben Leute
gefragt: Wo wollt ihr damit
bleiben? Ich habe gesagt, das
bauen wir hier wieder ein.
Ungläubiges Staunen war die
Reaktion. Die Berge sind
nicht mehr da.“ Er betonte,
dass die erfolgreiche Arbeit
auf dem Engagement der
Mitglieder sowie der Unter-
stützung durch Grafschafter
Unternehmen fuße. Berg-
mann rief auf: „Wenn die Hal-

le fertig ist, müssen wir sie ge-
meinsam mit Leben füllen.“

Nordhorns Bürgermeister
Thomas Berling zeigte sich
überzeugt, dass dort „etwas
richtig Großes“ entsteht.
„Der Graf MEC arbeitet sehr
verlässlich, was sich schon
bei anderen Projekten ge-
zeigt hat“, lobte er. Der Erste
Kreisrat Uwe Fietzek be-
schrieb das Gefühl, dass die
Eisenbahn in der Grafschaft
eine Renaissance erlebt –
auch mit Blick auf den kom-
menden Bahnanschluss bis

Neuenhaus in 2018. Am Kluk-
kerthafen wachse allerdings
etwas aus der Leidenschaft
heraus, das „vorzüglich“ ins
touristische Leitbild passe.
Alle Beteiligten hätten die
Chancen rechtzeitig erkannt.
„Die Historie kann man hier
atmen.“

Reinhold Hilbers, Auf-
sichtsratsvorsitzender der
Bentheimer Eisenbahn (BE),
sprach von einem „schönen
Tag für die Grafschaft“. Ange-
sichts der Planungen, das
neue Graf-MEC-Heim zu ei-

nem Knotenpunkt für den
Fahrrad-, Boot- und Bahntou-
rismus werden zu lassen, bie-
te der Standort Klukkertha-
fen „fantastische Chancen,
touristische Elemente mitei-
nander zu verbinden“.

Als persönliches Anliegen
bezeichnete Hilbers es, nach
der Inbetriebnahme als
nächsten Schritt auch die alte
Lok-Drehscheibe von 1952
aus dem ehemaligen BE-
Bahnbetriebswerk Neuen-
haus vor der Museumshalle
zu installieren. Die lagert seit

ihrem Abbau auf dem BE-Be-
triebsgelände in Nordhorn.

Insgesamt fallen für den
Neubau am Klukkerthafen
rund 600 000 Euro an. Zu-
schüsse gab es von der Stadt
Nordhorn (100 000 Euro),
dem Landkreis (90 000 Eu-
ro), der Stadt Neuenhaus
(60 000 Euro) und der Spar-
kassenstiftung (40 000 Eu-
ro), weitere Unterstützung
leisteten die Unternehmen
Neuenhauser, Goosmann,
Betonwerk Hoogstede sowie
Nutzfahrzeuge Schevel.

Am Klukkerthafen bald „Bahnhistorie atmen“
Bau der Eisenbahnhalle des Vereins Graf MEC geht voran – Viel Lob bei Grundsteinlegung

Der Baufortschritt am Klukkerthafen ist deutlich sichtbar,
wie sich bei der Grundsteinlegung zeigte: Die ersten Seiten-
wände der künftigen Eisenbahnhalle stehen schon, an eini-
gen Betonfundamenten wird noch gearbeitet. Fotos: Hamel

Der Akt der Grundsteinlegung oblag am Sonnabend dem
jüngsten Mitglied des Eisenbahnclubs: Der zwölfjährige Las-
se Raterink (rechts) legte die Kupferkapsel – gefüllt mit aller-
lei zeitgeschichtlichen Dokumenten – ins Fundament.


