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Agenda 
 
Integration: zentrale Themen   
1. Deutschkenntnisse früh und umfassend 
fördern – Herkunftssprachen nutzen 
2. Bildungschancen stärken –
Bildungserfolge erhöhen 
3. Gesellschaftliche Teilhabe und aktive 
Mitgestaltung  fördern 
4. Qualität sichern – Wirkung überprüfen 

 



{ 
 

 

Worte, Worte, nichts als 
Worte 

William Shakespeare 

 

 

1. Deutschkenntnisse früh und umfassend fördern – Herkunftssprachen 
nutzen 
 
 

 
Alice im Wunderland, 2015  

Väterchen Frost, Weihnachtsauftritte 
2015 

Die Geschichte von der traurigen 
Prinzessin, 2016 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Traditionelles Tannenbaumfest 

1.Deutschkenntnisse früh und umfassend fördern – 
Herkunftssprachen nutzen 

…Nicht nur das Kind, 
auch seine Umgebung 

ist zu erziehen 
Paul Moor 

 



„Neues aus Wittenberg“ 13 Mai 2017  
 

2. Bildungschancen stärken –Bildungserfolge erhöhen 

Hohe Bildung kann man dadurch 
beweisen, dass man die komplizierten 
Dinge auf einfache Art zu erläutern 
versteht 
Bernard Shaw 



Heimatumzug am 11. Juli 2016 

3. Gesellschaftliche Teilhabe und aktive Mitgestaltung  fördern 

…Guter Freund, er wächst nicht in 
dem Garten, man kann ihn nicht bei 
eBay ersteigern… 
T. / S. Nikitin 



Ferienpass  
 

Gesellschaftliche Teilhabe und aktive Mitgestaltung   
fördern 

…Ohne uns seht ihr Alt aus… 
 



 
 „Rassismus Ade –Vielfalt Olé!“  21. März 2017 
 
 

3. Gesellschaftliche Teilhabe und aktive Mitgestaltung  fördern 



 

 

Ausflug nach Obersdorf August  2016 
Netzwerklauf Juli 2016 
 

 3. Gesellschaftliche Teilhabe und aktive 
Mitgestaltung  fördern 

Auch ein langer Weg beginnt mit 
dem ersten Schritt 

Volksweisheit 
 



{  

…Der Tisch war groß, aber die Drei 
saßen dicht zusammengedrängt an 
einer Ecke. 

 "Kein Platz! Kein Platz!" riefen sie 
aus, sobald sie Alice kommen sahen. 

"Über und über genug Platz!" sagte 
Alice unwillig und setzt sich in 
einen großen Armstuhl am Ende des 
Tisches. 

"Ist dir etwas Wein gefällig?" nötigte 
sie der Faselhase. 

Alice sah sich auf dem ganzen 
Tische um, aber es war nichts als Tee 
darauf. 

 "Ich sehe keinen Wein“, bemerkte 
sie. 

"Es ist keiner hier“, sagte der 
Faselhase. 

"Dann war es gar nicht höflich von 
dir, mir welchen anzubieten“, sagte 
Alice ärgerlich. 

"Es war gar nicht höflich von dir, 
dich ungebeten herzusetzen“, sagte 
der Faselhase. 

"Ich wusste nicht, dass es dein Tisch 
ist; er ist für viel mehr als drei 
gedeckt." 

 

Lewis Carroll 

Alice im Wunderland  

4.Qualität sichern – Wirkung überprüfen 



4.Qualität sichern – Wirkung überprüfen 

 

 

 

 

 

Wenn du ein Schiff bauen 
willst, dann rufe nicht die 
Menschen zusammen um 
Pläne zu machen,  Arbeit 
zu verteilen, Werkzeug 
zu holen, sondern lehre 
sie die Sehnsucht  nach 
einem weiten endlosen 

Meer 
Antoine de Saint Exupery 



Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!  

 


