Antrag zur Sitzung
des Beirats für Migration und Integration der Landeshauptstadt
Mainz
am 20.05.2010
Antragstitel

Bildung einer Nachhilfe- und Hausaufgabenbetreuung

Antragsteller

Türkisch-Marokkanisch-Bosnische Liste

Antragstext

Der Beirat für Migration und Integration unterstützt Nachhilfen und
Hausaufgabenbetreuungen mit ausgebildeten und kompetenten
Lehrkräften, wie sie im Türkisch-Islamischen Kulturverein Mainz
e.V. wöchentliche stattfinden werden.

Begründung

Wir, die Mitglieder der Türkisch-Marokkanisch-Bosnischen Liste legen, wie
gewiss alle anderen Listen auch, viel Wert auf die Bildung der
Immigrantenkinder.
Der Sinn, den wir darin sehen, eine Nachhilfe und Hausaufgabenbetreuung
mit ausgebildeten und kompetenten Lehrkräften in Benutzung des Namen
und der Stellung des Beirats für Migration zu bilden, ist folgender: beim
Werben um Teilnehmer soll den Eltern klar sein, dass es nichts
Oberflächliches ist und es uns darum geht, eine regelkonforme
Chancengleichheit für Kinder mit Migrationhintergrund zu gewährleisten.
Es ist weit bekannt, dass Migrantenkinder, deren Eltern zu einem nicht all
zu kleinem Anteil der deutschen Sprache gar nicht oder gering fähig sind,
zu Hause nicht genug Unterstütztung bei der Erledigung schulischer
Aufgaben bekommen, und deshalb ist es die Aufgabe des Beirats für
Migration und Integration, diese Lücke zu schließen, um eben die
Integration zu fördern und die Bildung einer Kluft zwischen gebildeten
einheimischen und unbebildeten Migranten zu verhindern.
Denn wie wir alle wissen, ist die dritte oder gar vierte Generation von
Migranten nicht mehr hier, um Geld zu verdienen und wieder in die Heimat
zurückzukehren. Nein, sie müssen dieser Gesellschaft angehören und ein
wichtiger Teil in aller Hinsicht sein, und das ist nur möglich durch Bildung.
Unser Ziel ist es hierbei keineswegs, unsere Dienste auf ausländische
Kinder zu beschränken.
Ganz im Gegenteil sind wir der Meinung, dass eine gemeinsame Erledigung
der Hausaufgaben nach der Schulzeit, Migrantenkinder und deutsche
Kinder enger zusammenschweißt und die Kameradschaft so wie die
Integration im positiven Sinne bereichert.
Die Basis einer Unterkunft für eine solche Aktivität wurde in den letzten
Tagen seitens des Türkisch-Islamischen Kulturvereins e.V. gesetzt. Es
wurde bereits angefangen, neue Räume im Komplex in der Mombacher
Straße 71 zu bauen.
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