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WEINHEIM.
Das neue Bildungsbüro wird. Dabei handelt es.sich um ein
Weinheim organisiert wieder El- weiteres Projekt entlang der Weintemcaf€s flir ttirkische und ti.irkisch heimer Bildungskette mit dem versprechende Mütter. Aktuell fand ei- sucht wird, die |ugendlichen am
nes an der Karrillon-Werkealschule Übergang von der SekundarstufeI
statt. In gemütlicher Atmosphäre in die SekundarstufeII oder in Beruf
kamen Mütter der neunten Klassen- zu begleiten und dabei ihre Eltem
stufe mit den ttirkischen Eltembe- an diesem Prozessaktiv zu beteiligleiterinnen CeylanFirat und Halise gen.
Yüksel und der lugendberufshelfeDer Erfolg des Projektes, so die
rin Iudith Iwanowitsch in den Mütterbegleiterin, sei auf die jetzt
Schulräumen
zusiunmen
und bereits gut funktionierende Zusam.
tauschten sich über berufliche Vor- menarbeit von Eltembegleiterin,
bereitung sowie schulischeund be- Werkealschulö, Eltem, der lugendrufl iche Anschlussmöglichkeiten im berufshilfe, wie bei Iob Central und
,dgutschen Bildungs- und Ausbil- im Stadtjugendring und ehrenamtdungssystemaus.
liche Paten des Weinheimer UnterIn diesen Gesprächsrundenwird sttitzerkreis Berufsstart (WUB) zugemeinsamerarbeitet,wie Eltem ih- rückzufiihren, was nun in der Bilren Kindern eine tatkrliftige Unter- dungsregionWeinheim weiter ausstützung sein.können.,,Schließlich gebaut werden soll. Im Fokus stehe
kennen sie die Stärken und Poten- hierbei wie immer die optimale Förtiale ihrer eigenen Kinder am Bes- derung jedes einzelnen Jugendli
ten", weiß Ceylan Firat. Das Eltem- chen.
cafd sei immer wieder eine gute
Ende 2012 läuft das Projekt aus,
Plattform, um Schule, außerschuli- bis dahinwerden dasEltemcafdund
sche Partner und Familien buch- die Sprechstunde, ein fester Bestäblich an €inen Tisch zu bekom- standteil des Projektesbleiben und
men.
weiteren lugendlichen eine Sttitze
Die Elterhbegleiterinnendes Bil- sein und zahlreiche Eltem erreidungsbüros Weinheim agieren laut chen,
einer Mitteilung der Stadt Weinheim im Rahmen des vom Wirt- s Außerhatb
der sporadisch
stattfinschaftsministerium Baden-Würt- dendenElterncafds
bietenbeideEltembergs unterstützten ESF-Pro- t e r n b e g l e i t e r i n naenn, , i h r e n "S c h u jekts ,,TEMA-Türkische Eltem als len einewöchentliche
Sprechstunde
Motor fürAusbildung",dasseit2010 an; so ist CeylanFiratfür die Dietan den drei Werlaealschulen Die. rich.Bonhoeffer-Schule
und Halise
trich- Bonhoeffer., Karrillon- und, Yükselfür dieweiterenzweiWerkreFriedrich-SchillerSchrrleangeboten alschulenzuständio.

