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Hallo, liebe Damen und Herren,
Kime:

Leider habe ich keine e-mail-Adresse von Frau Simsek und auch nicht von Herrn Yilmaz und
bitte euch, die beiden über meine Nachricht zu informieren.
Unser Projekt "Anne lernt Deutsch" hat heute tatsächlich die entscheidende Struktur
bekommen. Die finanziellen Dinge sind geklärt, Missverständnisse aufgeklärt.
Die organisatorischen und pädagogischen Notwendigenkeiten waren eine echte
Herausforderung für Nalan, Mehmet Ekiz und für mich. Inzwischen sind etwa 40 Frauen
anwesend. Die Erwartungen und Zielsetzungen der Frauen sind ebenso unterschiedlich wie
ihre Deutschkenntinsse. Nalan und ich sind bereits in der Überlegung, wie man allen
größtmöglich gerecht werden kann. Ich teile euch das Ergebnis unserer Überlegungen mit.
Heute haben alle Frauen einen Ordner erhalten, der ein Teil des von den Frauen gewünschten
Zertifikats sein wird. Für das Erreichen eines Zertifakts ist natürlich auch die Anzahl der
Stunden notwendig. Bis zu den Sommerferien werden es 60 Stunden sein.
Die Frauen erhalten vor den Pfingstferien ein Thema aus dem Alltag und ihrem Umfeld. Sie
sollen dann das entsprechende Thema bearbeiten - so wie sie es können. Sie dürfen sich auch
helfen lassen. Allerdings muss eine Präsentation gemacht werden und die soll in deutscher
Sprache sein.
Die Frauen haben uns - Nalan und mir - am ersten Unterrichtstag schriftlich mitgeteilt, ob sie
Deutsch verstehen, sprechen, lesen und schreiben können. Für das Zertifikat werden diese
Kriterien natürlich auch von Bedeutung sein.
Ich werde euch regelmäßig informieren und - wer möchte - erhält von mir auch eine
komplette Dokumentation. Bitte melden!
Ich freue mich auf das Projekt, die Zusammenarbeit mit euch und besonders auf alle
Teilnehmerinnen. Ich bin sehr glücklich über deren großes Engagement.
In diesem Sinne grüße ich euch alle und hoffe, niemanden vergessen zu haben,
Ingrid Chaventré
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