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BERLIN – In Berlin sind heute acht Kinder aus dem griechischen
Flüchtlingslager Moria angekommen. Es handelt sich um Jungen
im Alter zwischen acht und 14 Jahren. Sie gehören zu einer
Gruppe von insgesamt 47 unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen, die Mitte April von der Bundesregierung von
Griechenland nach Deutschland ausgeflogen wurde. Die
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie holte sie am
Montag aus Niedersachsen ab, wo sie seit ihrer Ankunft in
Deutschland 14 Tage in Quarantäne waren und sozialpädagogisch
betreut wurden.
Jugendsenatorin Sandra Scheeres (SPD) sagte: „Diese
Hilfsaktion darf nur der Anfang sein. Berlin ist bereit,
sofort deutlich mehr Kinder aufzunehmen. Das hat der Senat in
den vergangenen Monaten immer wieder gegenüber der
Bundesregierung betont. Insbesondere für Kinder und
Jugendliche ist die Situation in den griechischen
Geflüchteten-Lagern entsetzlich und traumatisierend. Ich bin
froh, dass wir nun wenigstens acht Kindern unmittelbar helfen
können. Alle sind gesundheitlich wohlauf und werden jetzt in
einer Jugendhilfeeinrichtung in Berlin betreut.“
Alle acht Kinder sind afghanische Staatsangehörige. Sie
durchlaufen nun das sogenannte Clearingverfahren in der
Verantwortung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Familie, in dem der sozialpädagogische Hilfebedarf erhoben und
die Vormundschaft angeregt werden. Anschließend wechseln sie
wie alle unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten in Berlin
in die Zuständigkeit der bezirklichen Jugendämter.

Nach dem Selbstmord einer
Elfjährigen:
Erschreckende
Hilflosigkeit überall
von KLAUS KELLE
REINICKENDORF – An einer Grundschule in Berlin hat vergangene
Woche eine Elfjährige einen Selbstmordversuch unternommen. Das
Kind starb später im Krankenhaus. Grund sollen vorher massive
körperliche und verbale Mobbingattacken von Mitschülern
gewesen sein.
Nachdem die Tragödie bekannt wurde, lief alles wieder wie
gewohnt. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist
“sehr betroffen” und verspricht eine “genaue Untersuchung” –
so, als wäre das nicht das Mindeste, was man von ihm erwarten
müsste. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (auch SPD) nimmt
“die Vorwürfe sehr ernst” und will den Fall “umfassend
aufarbeiten”. Ja, und weiter? Ich kann dieses PolitikerGelaber aus dem Handbuch nicht mehr hören. Jeder weiß, dass es
auch in Zukunft solche Fälle wieder geben wird. Mobbing gibt
es nicht nur an den Schulen, sondern es ist in dieser
zunehmend verrohenden Gesellschaft an der Tagesordnung. Aber
da, wo es um unsere Kinder geht, die sich alleine nicht
effektiv wehren können, ist es eben schlimmer. Da muss der
Staat den Schwachen konsequent zur Seite stehen.
In Presseberichten zum Fall wird Daniel Richter (39), Mitglied
des Elternbeirates, zitiert. Auch sein Kind sei an der Schule
verprügelt worden. Die Schule habe wenig getan, um ihnen zu
helfen. Wörtlich: „Es wurde kleingehalten und totgeschwiegen.
Auf der Schule sind Schläge an der Tagesordnung.“

Die Schulleitung verweist darauf, dass es doch alle sechs
Wochen eine Polizeisprechstunde gebe und ab dem Sommer ein
Präventionsprojekt zum Thema Mobbing. Wie schön, nur hilft das
dem armen Kind nicht, das lieber sterben wollte, als weiter
auf diese Schule zu gehen. Die Direktorin versprach jetzt
allen Ernstes, einen “Trauerraum” einrichten zu wollen.
Hilfloser Aktivismus in Zeiten des Kontrollverlustes auch an
manchen Schulen der Hauptstadt.
Alle haben es gewusst, viele haben es selbst erlitten –
energisch eingeschritten ist keiner. Keiner steht diesen
Kindern in ihrer Not zur Seite. Aber der Senat lässt
Broschüren an den Schulen verteilen, in denen die Eltern vor
Kindern gewarnt werden, die höflich sind und Zöpfe tragen. Das
könnten nämlich böse “rechte Eltern” sein…

Lehrermangel
in
Hauptstadt: Scheeres
zieht alle Register

der
(SPD)

Berlin – An den Schulen der Hauptstadt sind derzeit 1.250
Lehrerstellen unbesetzt. Das teilte Bildungssenatorin Sandra
Scheeres (SPD) mit. Schnelle Abhilfe sei nicht möglich, da zu
wenige Lehramtsstudenten von den Hochschulen kämen. Um die
Ausbildungskapazitäten so weit auszubauen, dass ausreichend
Pädagogen bereitstünden, bräuchte es mindestens zwei Jahre.
Die

Senatorin

hat

deshalb

etwa

1.000

sogenannte

Quereinsteiger
zu Bewerbungsgesprächen eingeladen.
Mangelfächer
seien
insbesondere
Musik,
Sport,
naturwissenschaftliche und sonderpädagogische Fächer sowie an
Grundschulen Deutsch und Englisch.
Als weitere Maßnahme gegen den Lehrermangel haben 160 Lehrer,
die eigentlich in den Ruhestand gehen sollten, angeboten, erst
einmal weiterzuarbeiten.

Berlin hat kein Geld? Dafür
schon….
Berlin – Berlin ist arm aber sexy, wie ganz Deutschland seit
dem flapsigen Spruch des früheren Regierenden Bürgermeisters
Klaus Wowereit weiß. Nur so ist wohl zu erklären, dass in der
notorisch klammen Stadt erneut Geld für die Pflege der eigenen
Kleintel zum Fenster heraus geschmissen wird.
In seiner heutigen Sitzung hat der Senat auf Vorlage der
Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, Sandra Scheeres
(SPD), einen Bericht an das Abgeordnetenhaus über ein Konzept
zur Entwicklung eines landesweiten Jugendzentrums für
lesbische, schwule, bisexuelle und trans* Jugendliche (kurz:
LSBTTIQ*-Jugendliche) beschlossen. Für die Umsetzung des
Konzeptes stehen im Doppelhaushalt 2018/2019 Mittel in Höhe
von 175.000 € zur Verfügung. Über den Träger des Projekts soll
nach einer Interessenbekundung entschieden werden.
Da werden sich sicher viele Interessenten melden…

