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Idstein 18.02.2016

Flüchtlinge: Deutsch-Intensivklasse an der
Pestalozzischule Idstein (PSI) ab März
Von Christopher Schäfer

IDSTEIN - An der Pestalozzischule Idstein (PSI) wird eine Deutsch-Intensivklasse angesiedelt.
Beginnen soll der Unterricht am 1. März, erfahren habe man davon Ende vergangenen Monats, sagt
Schulleiterin Ina Ofenloch. Damit habe man nun vier Wochen Zeit, um sich auf die neue Aufgabe
vorzubereiten. „Das ist totales Neuland für uns, wir werden unser Bestes geben“, verspricht Ina
Ofenloch. Sie rechnet damit, „sehr viel improvisieren“ zu müssen. Fest steht, dass die Schüler
zwischen zehn und 16 Jahren alt sind und in der am Gymnasium angedockten Klasse möglichst
schnell Deutsch lernen sollen. Eine Lehrkraft kommt dafür neu an die PSI, die von zwei weiteren
Lehrern im Unterricht unterstützt wird.

Aus welchen Ländern die Schüler stammen, wie alt sie genau sind, sei unbekannt, sagt Ina
Ofenloch. Auch das Staatliche Schulamt für den Rheingau-Taunus-Kreis und Wiesbaden kann dazu
keine Auskunft geben. Schulpflichtige Migranten müssten sich zunächst im Aufnahme- und
Beratungszentrum an der Riehl-Schule in Wiesbaden-Biebrich vorstellen. Dann erst würden die
Schüler den Intensivklassen zugewiesen, teilt Jacqueline Brand vom Schulamt auf Anfrage mit.
Eine Klasse umfasst zehn bis 16 Schüler.

Anschauungsunterricht holt sich die PSI bei
Wiesbadener Schulen sowie bei der
Niedernhausener Theißtalschule: Dort gibt es
bereits seit Beginn des Schuljahres eine Deutsch-
Intensivklasse.

Limesschule steht bereit

Für die Idsteiner Limesschule, eine kooperative
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe, gibt es
bislang keine konkreten Pläne. Schulleiterin
Angelika Deinhardt betont jedoch, dass man
gerne eine Intensivklasse auf dem Taubenberg
eröffnen würde. Das habe man dem Kreis und
dem Staatlichen Schulamt bereits im Herbst
signalisiert: „Die Räumlichkeiten dafür sind
bereitgestellt.“
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EIN JAHR – DANACH
REGELUNTERRICHT
Die Deutsch-Intensivklasse (DiKla) soll
Migrantenkinder ohne oder mit geringen
Sprachkenntnissen dazu befähigen, in
einem Jahr so gut Deutsch zu lernen,
sodass sie danach den Regelunterricht
besuchen können. 

An der Theißtalschule Niedernhausen
finden neben weiteren Stunden in
Mathematik, Sport, Kunst und Musik
auch Begegnungsstunden statt, um die
Neulinge in die Schulgemeinsschaft zu
integrieren. 

Die Intensivklassen sind an
unterschiedliche Schulformen
angegliedert. Welche Schulen die jungen
Migranten anschließend tatsächlich im
Regelunterricht besuchen, entscheidet
sich aber erst nach einem Jahr.
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