Erich Bolinius
FDP-Fraktionsvorsitzender
im Rat der Stadt Emden

Emden, den 25.9.2013
Frau Ilona Hinrichs
Verwaltungsvorstand der Stadt Emden
Erhalt der Sprachheilklassen
Moin, Frau HInrichs,
vielen Dank für Ihre Petition, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Gestern wurde darüber schon in
der örtlichen Presse berichtet.
Ich bitte mit dieser Mail den Verwaltungsvorstand der Stadt Emden, diesen Punkt auf die
Tagesordnung des entsprechendes Auschusses zu setzen.
Die übrigen Fraktionen infomiere ich gleichzeitig und bin sicher, dass sie auch diesen Weg wünschen.
Sie bekommen Bescheid, wann die Sitzung ist und können dann auch sicherlich noch einmal
mündlich vortragen. Jedenfalls ist das der Wunsch meiner Fraktion.
Mit hartelk Gröten
Erich Bolinius
Betreff: Petition für Erhalt der Sprachheilklassen

Sehr geehrte Damen und Herren,
wie in meiner Petition zu lesen, bitte ich Sie in Ihren Fraktionen diese Petition in Ihrer
Tagesordnung aufzunehmen und davon Kenntnis nehmen und darüber
ausführlich diskutieren. Ich wünsche mir den Beschluss über den Erhalt der
Sprachheilklassen.
Herr Arne Domsky informierte mich über die Schließung der ersten beiden
Sprachheilklassen in Leer. Demzufolge sammelten sie 150 Unterschriften, schrieben
eine Petition und übergaben sie an Herrn Ulf Thiele.(CDU)
Ich habe 199 Unterschriften an Herrn Bernd Bornemann unseren
Oberbürgermeister von Emden
übergeben.
Ich bitte Sie um Stellungnahme und Rückantwort.
Mit freundlichen Grüßen
Ilona Hinrichs

Rechtsupweg, 15.09.13
Ilona Hinrichs

Petition
Antrag für Erhaltung der Sprachheilkindergärten und der
Sprachheilklassen
Sehr geehrter Herr Bornemann,

Meine Tochter , 5 Jahre alt , war ein Jahr in einem Regelkindergarten. Es war und ist eine
super Einrichtung, aber trotz alledem konnte diese Einrichtung das Sprachdefizit meiner
Tochter nicht auffangen. Nach kurzer Zeit kam die Leitung auf mich zu und machte mich
darauf aufmerksam, dass sie ein Fall für den Sprachheilkindergarten wird. Sie erzählte mir,
meine Tochter wäre mehr bei den Erzieherinnen , statt bei den Kindern.Meine Tochter
merkte, dass sie durch ihr Sprachdefizit anders ist als die anderen Kinder . Dadurch zog sie
sich immer mehr zurück. Mir wurde bewusst, dass ich mich jetzt um einen Sprachheilplatz
in einem Sprachkindergarten kümmern muss. Jetzt geht meine Tochter seit einem Jahr in
einen Sprachheilkindergarten . Die Fachkräfte haben bis jetzt Superarbeit geleistet. Ein
Fortschritt ist erkennbar. Das Kind ist motivierter, lebenslustiger und merkt, dass alle
Kinder Defizite haben und ist dadurch im Selbstwertgefühl gestärkt.
Mein Wunsch als Mutter ist es die Erhaltung der Sprachkindergärten und Sprachheilklassen
(Sprachheilschulen ) im Interesse aller betroffenen Kinder und Eltern.
Aus Erfahrung der Beteiligten sage ich , dass die Kinder sich nur so in Zukunft entwickeln
und entfalten können, da sie sich im geschützten Raum so geben können wie sie sind.
Die pädagogische Unterstützung für diese Kinder ist durch das geschulte Personal besonders
intensiv und wirkungsvoll. Die Kinder werden sich später besser integrieren.
Sie werden es leichter haben auf die Regelschule zu wechseln und sich zurecht zu finden.
Dadurch resultieren wesentlich bessere Zukunftsmöglichkeiten und Chancen auf ihrem
Schulbildungsweg.
Ich bitte Sie, die Sprachheilklassen in Ihrer Stadt Emden zu unterstützen und zu erhalten, so
dass unsere Kinder in Zukunft den Zugriff auf die Sprachheilklassen haben. Das heißt aber
nicht, dass ich gegen die Inklusion bin. Zurzeit sind die Regelschulen noch nicht auf dem
Stand den Bedürfnissen gerecht zu werden, um die verschiedenen Sprachdefizite aufzufangen.
Deshalb wäre es meiner Meinung nach sinnvoll, die Sprachheilklassen so lange zu erhalten,
bis genügend pädagogisch geschultes Personal an den Regelschulen vorhanden ist.
Um diesem Antrag eine größere Gewichtigkeit zu geben , stelle ich einen Antrag oder
Petition.
Eine Unterschriftenliste mit Befürworter dieser Petition füge ich hinbei.

Im voraus herzlichen Dank für ihre Bemühungen und bitte auf Rückantwort !
Mit freundlichen Grüßen

