
hingewiesen, dass Flüchtlinge auf-
grund ihres oft unzureichenden
Impfschutzes und „infolge des be-
engten Aufenthaltes in Massen-
unterkünften besonders vulnerabel
für Infektionskrankheiten seien“.

Stadt hat Belegung bereits entzerrt
DasCoronavirusmachenunbeson-
ders deutlich, dass es ein Fehler ge-
wesen sei, Flüchtlinge in Essen in
wenigen großen Gemeinschafts-
unterkünften unterzubringen, kriti-
siert Pro Asyl. Die gesetzlichen
Kontaktbeschränkungen müssten
in den Unterkünften gewährleistet
werden. Tatsächlich hatte die Stadt

zu Beginn der Pandemie die Bele-
gung in ihren Unterkünften bereits
entzerrt.
Die jetzt betroffene Unterkunft

auf dem früheren Kutel-Gelände in
Fischlaken befindet sich in Träger-
schaft des Landes. „Wir freuen uns,
dass nun endlich auch die Bewoh-
ner der Erstaufnahmeeinrichtung
in Essen getestet werden“, erklärte
Inka Jatta von Pro Asyl Essen. Die
Testsmüsse es nun aber auch für die
Mitarbeiter der Einrichtung geben.
Außerdem müsse den Bewoh-

nern der Einrichtung WLAN zur
Verfügung gestellt werden, um ih-
nen in der Quarantäne „ein Min-
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WIR GRATULIEREN

Katharina Siebert, Rellinghausen
(100 Jahre); Hannelore Köhler,
Kray (94); Günter Herbst, Rütten-
scheid (93); Elfriede Neuhaus,
Burgaltendorf (92); Gertrud Fiege,
Kupferdreh (91); Ursula Simon, Al-
tenessen (90); Mathilde Brinkho-
fer, Heisingen (90).
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Freude über Saline
Gradierwerk wieder geöffnet. Wir
freuen uns, dass die Saline im
Grugapark wieder in Betrieb ist
und hoffen, dieselbe möglichst
lange nutzen zu können. Der
Grund des Schadens war laut Be-
richt in der WAZ, dass man zu we-
nig Wasser rieseln ließ. Zuletzt rie-
selte auch so wenig Wasser, dass
große Flächen sogar trocken blie-
ben. Warum? War das noch nicht
richtig eingestellt oder wird schon
wieder Wasser gespart? Bitte Grün
und Gruga, sorgt für ein langes Le-
ben der Saline.
Klaus Fleischhut

Nymphensittich Pelle sucht eine
nette Partnerin. Das aufmerksame
Kerlchen möchte schnell aus dem
Tierheim ausziehen und endlich
ankommen. Kontakt: 0201
83 72 350 FOTO: TIERHEIM ESSEN

Autobahn: Engpass
Richtung Düsseldorf
Am Sonntag von sechs bis 22 Uhr
steht auf der A52 im Bereich der
Anschlussstelle Rüttenscheid in
Fahrtrichtung Düsseldorf nur eine
Fahrspur zur Verfügung. Stra-
ßen.NRW saniert die Brücke
„B224 Alfredstraße“. Dafür werden
die vorhandenen Übergänge des
Brückenbauwerks am Sonntag he-
rausgetrennt.

Sommerschule ist voll belegt
Großer Andrang bei den Förderangeboten in den Ferien: Ein Träger hat die Platzzahl
erhöht, ummöglichst vielen Kindern zu helfen, coronabedingte Lücken zu schließen

Von Christina Wandt

DerUnterricht startet umneunUhr,
doch die erste Schülerin kommt
schon eine halbe Stunde vorher an-
gelaufen: „Ich bin doch nicht zu
spät?“, fragt dasMädchen.Minuten
später trudeln andere Kinder ein,
warten ungeduldig darauf, dass sich
die Tür der Christophorus-Grund-
schule in Kray öffnet: Willkommen
in der Sommerschule.
Nach wochenlanger coronabe-

dingter Pausehabendie Jungenund
Mädchen offenbar Entzugserschei-
nungen. Jedenfalls hat Schulleiterin
Angela Toussaint in den Klassen
auch eine bemerkenswerte Stille
und Konzentration beobachtet –
sonst nicht unbedingt typisch für
Grundschüler.

Auch die CSE, die an insgesamt
acht Essener Grundschulstandor-
ten Sommerschulen betreibt, be-
richtet von einem enormen Interes-
se: „Ursprünglich wollten wir 290
Kinder aufnehmen, jetzt sind es
348“, sagt Markus Heijenga, Fach-
dienstleiter Bildung bei der CSE.
Um möglichst viele Kinder aufzu-
nehmen, habeman einige Gruppen
von fünf auf sechs Teilnehmer auf-
gestockt. Mehr gehe nicht, weil die
Kinder in den Kleingruppen beson-
ders profitieren.

Plätze für die Sommerschule waren
im Handumdrehen vergeben
So erlebt es auch die 37-Jährige Jes-
sica, deren Tochter die Sommer-
schule in Kray besucht. Das sechs-
jährigeMädchen sei eher ruhig und
zurückhaltend,derWechsel vonder
Kita in die Schule im vergangenen
Jahr sei ihr nicht leichtgefallen.
Kaum hatte sie sich eingelebt, kam
Corona. „Der Neustart an den paar
TagenvordenFerienwar schwer für
sie. Aber in der kleinenGruppe hier
fühlt sie sich wohl, das ist für sie auf
jeden Fall schöner.“
Schöner auch als Schule zu Hau-

se: Jessica, die sonst als Integra-
tionshelferin an einer Schule arbei-
tet, hatte wegen der coronabeding-
ten Schulschließung zwar frei und
Zeit für ihre Tochter: „Aber die hat-
te keine Lust, Aufgaben zumachen,
wollte lieber spielen.“ Die Lehrerin
habe sich großeMühe gegeben und

eine hilfreiche Arbeitsmappe zu-
sammengestellt, doch bis zum Fe-
rienendehätten sie nicht alleAufga-
ben lückenlos erledigen können. Es
könne also nicht schaden, wenn
ihre Tochter in den Ferien zweiWo-
chen langeinpaarDingenacharbei-
te. „Und weil wir unseren Urlaub
absagenmussten, ist das für sie auch
eine nette Abwechslung.“

Nicht alle Lücken können
geschlossen werden
Schließlich wird in den täglich drei
Stunden nicht nur gearbeitet, son-
dern auch gebastelt, gespielt und
Sport getrieben, betont Schulsozial-
arbeiterin Astrid van der Heyden.
„Also viele Dinge, die Kinder wo-
chenlang vermisst haben.“ Den An-
spruch, den gesamten Unterrichts-
stoff aufzuarbeiten, hat die Som-
merschulenicht, aber eswerdenLü-
cken geschlossen, Grundfertigkei-
ten eingeübt.
„Kindern mit sprachlichen Defi-

ziten tut es gut, zwei Wochen lang
Deutsch zu sprechen. Andere schu-
len Fein- und Grobmotorik.“ Man
sehe am Ende die Fortschritte, sagt
eine der Lehrkräfte, die schon zwei
Wochen Sommerschule an einer
anderen Grundschule hinter sich
hat. Und die Kinder kommen so
gern, dass sie ihren Freunden von
der Sommerschule erzählen, und
die fragen: „Dürfen wir auch noch
kommen?“
An der Christophorus-Schule

wird es zumindest während der ge-

samten Ferienzeit Schulbetrieb ge-
ben, sagt Schulleiterin Angela Tous-
saint. Gerade habe sie gehört, dass
abkommenderWoche auch einAn-
gebot aus dem sehr spät aufgelegten
Landes-Förderprogramm in ihrem
Schulhaus stattfinden werde.
Natürlich begrüße sie, dass die

Stadt die Mittel des Landes noch

nutzt, um zusätzliche 38 Gruppen
für weitere lernwillige Kinder zu
schaffen, doch für ihre Planung wä-
re ein bisschen mehr Vorlauf hilf-
reich gewesen. „Aber seit Beginn
der Corona-Pandemie werden wir
ja ständig von kurzfristigen Ent-
scheidungen des Landes über-
rascht.“

Besuch bei der Sommerschule der CSE (v.l.): Jonas (7), Schulsozialarbeiterin Astrid van der Heyden und Lion (8)
in einem Klassenraum der Christophorus-Grundschule in Kray. FOTO: ANDRÉ HIRTZ / FFS

„Wir schließen
Lücken und machen

viele Dinge, die
Kinder wochenlang

vermisst haben.“
Astrid van der Heyden, Schulsozial-
arbeiterin an der Christophorus-Grund-

schule, über die Sommerschule

Pro Asyl: Mehr Schutz in Flüchtlingsheimen
Der Corona-Ausbruch in einer Erstaufnahmeeinrichtung zeige die Gefahr beengter Unterkünfte

Nach demAusbruch vonCorona in
derLandeserstaufnahmeinrichtung
am Overhammshof in Fischlaken
fordert Pro Asyl/Flüchtlingsrat Es-
sen, dass dort auchCorona-Tests für
Mitarbeiter ermöglicht werden.
Wie berichtet, war bei einem neu
aufgenommenen Flüchtling eine
Corona-Infektion festgestellt wor-
den.Daraufhinwurden alleBewoh-
ner auf das Virus getestet. Am ver-
gangenen Montag teilte die Stadt
Essen mit, dass es drei weitere Er-
krankte gebe.Es stündenaußerdem
noch weitere Ergebnisse aus.
ProAsyl hatte schonvor zweiWo-

chen in einemOffenen Brief darauf

destmaß an digitaler, gesellschaftli-
cher Teilhabe und Freizeitgestal-
tung zu ermöglichen“. Auch müsse
sichergestellt sein, dass die Flücht-
linge weiter die Angebote der Ver-
fahrensberatung oder der Psycho-
Sozialen-Zentren (PSZ) in An-
spruch nehmen können.
Nach Ansicht von Pro Asyl wür-

den die Infektionsschutzmaßnah-
menvorOrt nochnicht konsequent
genug umgesetzt. Langfristig müsse
es bei den Verantwortlichen ein
Umdenken geben, „damit die un-
haltbaren Lebensbedingungen für
Geflüchtete in Sammelunterkünf-
ten ein Ende finden“.
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möglich. Bezugsänderungen müssen spätes-
tens 6 Wochen zum Quartalsende schriftlich
beim Verlag eingehen. Bei Nichtbelieferung im
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ASB bietet Plätze
für Freiwilligendienst
Beim Arbeiter-Samariter-Bund gibt
es wieder die Möglichkeit zum
Bundesfreiwilligendienst. Möglich
ist der Einsatz in Rettungsdienst,
Kita, Jugendarbeit, Wohnheim für
psychisch Erkrankte, Kontakt- und
Beratungsstelle, Mobiler Sozialer
Dienst oder Wünschewagen.
Infos: 87 00 130 oder Email:
fbaier@asb-ruhr.info

Betreuung und
Ferien-Förderangebote
3185 Kinder besuchen den Offenen Ganztag

An 24 Essener Grundschulen neh-
men 3185 Kinder an der Ferienbe-
treuung des Offenen Ganztags teil.
Neben diesem alljährlichen Ange-
bot bieten die Wohlfahrtsverbände
an 18 Standorten eine „Sommer-
schule“ an. Hier können Schüler
nachholen, was sie durch den coro-
nabedingten Unterrichtsausfall ver-
säumt haben. Das Angebot richtet
sich besonders an Schüler, die An-
spruch auf Leistungen aus dem Bil-
dungs- und Teilhabepaket haben.
Im Rahmen des kurzfristig aufge-

legten 75-Millionen-Euro-Förder-
programms des Landes hat die
Stadt 38 zusätzliche Sommerschul-
gruppen an 15 Schulen geschaffen.
Sie könnten vom Land mit 55.000
Euro gefördert werden.

Zusätzlich bietet der Fachbereich
Schule in den letzten beidenFerien-
wochen in der Innenstadt ein
Sprachförderprogramm für 90 Ju-
gendliche von zwölf bis 16 Jahren
an, die in den vergangenen Jahren
zugewandert sind und ihre
Deutschkenntnisse verbessern
möchten.
Für 150 Grundschüler gab es in

den ersten beiden Ferienwochen an
fünf Schulen individuelle Lernan-
gebote des Kommunalen Integra-
tionszentrums, für 156 Schüler gibt
es das Angebot in den letzten bei-
den Ferienwochen an vier weiter-
führenden Schulen. Das Zukunft
Bildungswerk schafft in den letzten
zwei Ferienwochen an drei Grund-
schulen 90 Sommerschulplätze.

TIER IN NOT

Polizei fahndet nach
EC-Karten-Dieb

Mit einem Foto aus einer Überwa-
chungskamera sucht die Polizei
jetzt nach einem unbekannten Be-
trüger. Der Mann hatte am 27. Ap-
ril einer Frau die Geldbörse gestoh-
len. Noch am Abend desselben Ta-
ges hob er mit der geklauten EC-
Karte mehrfach Geld an einem
Automaten in Kray ab.

i
Die Polizei fragt: Wer kennt die-
sen Mann? Hinweise an 8290.

Wer kenn diesen Mann, fragt die
Polizei. FOTO: POLIZEI ESSEN
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Falscher Vorwurf
Dem Missbrauch ein Ende setzen.
Sowohl der Verein Zartbitter e.V.
Köln als auch Zartbitter Münster
e.V haben sich bereits zu Beginn
der 1990er Jahre von dem – inzwi-
schen aufgelösten – eigenständi-
gen Verein Zartbitter Coesfeld e.V.
distanziert.

Zartbitter Coesfeld war in einen in
der Öffentlichkeit breit diskutier-
ten Missbrauchsfall, der mit einem
Freispruch endete, verwickelt. Das
Gericht wies bei der Verkündung
des Freispruchs darauf hin, dass
die fachlichen Fehler der Sugges-
tion der Kinder in Therapiegruppen
der Klinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie, -psychosomatik und
-psychotherapie der Universität
Münster gemacht wurden. Diese
Gruppen fanden unter Leitung des
Kinderpsychiaters Prof. Dr. med.
Tilman Fürniss statt.

Basierend auf Fehlinformationen
brachten Medienvertreter seiner-
zeit Zartbitter Köln e.V. mit dem
fachlichen Kunstfehler der Sugges-
tionen in Verbindung und ebenso
mit Fällen, bei denen Zartbitter
Köln gar nicht tätig war. Die Kölner
Beratungsstelle war deswegen da-
mals massiven Bedrohungen aus-
gesetzt. So kam es zum Beispiel
zu Morddrohungen, Verleumdun-
gen bis hin zu öffentlichen Bücher-
verbrennungen und Demonstratio-
nen vor unserer Beratungsstelle.

Ursula Enders, Mitbegründerin
von Zartbitter e.V. Köln und Zartbit-
ter Münster e.V.
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