Unterstützung im Fach Deutsch
BILDUNG Das Projekt „Fit in

Sprache“ an der Von-derTann-Grundschule und der
Grundschule Burgweinting
geht in die dritte Runde.
Im Herbst 2010 startete
an der Von-der-Tann-Grundschule ein,
in Regensburg völlig neues, Projekt:
„FitiS“ – „Fit in Sprache“. Das Ziel des
Projekts war die Begleitung und gezielte Unterstützung von Kindern mit Migrationshintergrund schon vor dem
Übertritt von der Grundschule auf eine weiterführende Schule.
Nach zwei erfolgreichen Jahren
kann das Projekt bereichert und verbessert durch die Praxiserfahrungen in
die dritte Runde gehen. In diesem
Schuljahr nimmt neben der Von-derTann-Grundschule auch wieder die
Grundschule Burgweinting daran teil.
Welche Idee steckt hinter dieser
Kooperation zwischen der Universität
Regensburg (Deutsch als Zweitsprache) und der Grundschule? Studenten,
die einen Abschluss in Deutsch als
Zweitsprache vorweisen können, arbeiten zwei volle Zeitstunden pro Woche zusätzlich zum herkömmlichen
Unterricht mit Kindern der vierten
Jahrgangsstufe mit Zuwanderungsgeschichte.
Die Gruppengröße beträgt zwischen vier und sechs Schüler. Die Kinder werden von der Grundschule dem
Kurs zugeteilt, die Universität Regens-
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Das Projekt „Fitis“ soll Kinder besser auf die weiterführende Schule vorbereiFoto: Schule
ten. Unterstützt wird es von Continental und der Sparda-Bank.

burg wählt geeignete Studenten für
das Projekt aus, die im Rahmen weiterer vorbereitender und begleitender
Seminare betreut werden. Im Mittelpunkt von „FitiS“ steht vor allem die
Verbesserung
des
schriftlichen
Deutsch – also das Verfassen von Texten und die Rechtschreibung.
Die Kinder, die allesamt eine nichtdeutsche Erst- oder Muttersprache
sprechen, sollen durch „FitiS“ noch fitter für die weiterführende Schule gemacht werden. „FitiS“ ergänzt also
sinnvoll die Förderungen, die an der
Grundschule bereits bestehen, wie

zum Beispiel die Deutschförderkurse
im Rahmen des Unterrichts.
Im vergangenen Schuljahr nahmen
an der Von-der-Tann-Grundschule 16
Kinder an „FitiS“ teil. Fünf Kinder besuchen inzwischen ein Gymnasium,
drei eine Realschule und acht Kindern
wurde ein guter Grundstein für den erfolgreichen Weg in die Mittelschule
gelegt.
Im Schuljahr 2012/13 wird das Projekt an der Von-der-Tann-Grundschule
finanziell unterstützt von Continental
Regensburg und der Sparda-Bank Ostbayern.

