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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Damen und
Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
auch wenn die Corona-Pandemie unser Projekt, wie das
gesamte gesellschaftliche Leben,
immens belastet und eingeschränkt hat, sind wir mit viel
Freude und Engagement ins
neue Schuljahr 2020/21 gestartet.
Die vergangenen Monate haben uns alle vor große Herausforderungen gestellt, uns aber auch viele Möglichkeiten
aufgezeigt, die wir im Rahmen des Projekts bisher nicht in
Erwägung gezogen hatten.
Ganz klar: Der persönliche Kontakt ist schwer zu ersetzen,
aber trotzdem konnten wir gute Erfahrungen im e-learning
machen und unsere pädagogische Arbeit — auch in unserem Offenen Bereich und im Frauensport — trotz Lockdowns fortführen.
Besonders freut es uns, unter diesen Bedingungen Auszubildende auf eine erfolgreiche Prüfung vorbereitet zu haben.
Dies dürfte sicherlich als ein wichtiger Beitrag für gelungene Integrationsarbeit angesehen werden.
Für die kommenden Wochen bis zu unserem nächsten
Newsletter wünsche ich uns allen viele angenehme, fröhliche,
lehrreiche und lohnende
Stunden im Projekt angekommen!

FRAUENSPORT
Junge Frauen vieler Na onalitäten treﬀen
sich bei Adam’s Corner regelmäßig zum
Sport. Zumba, Badminton, Kle&ern,
Schwimmen und vieles mehr steht auf
dem Programm. Neben dem
wöchentlichen Training unternehmen wir
auch gemeinsame sportliche Ausﬂüge.
Alle jungen Frauen zwischen 16 und 25
Jahren sind hiermit herzlich eingeladen
mitzumachen!

Herzlichst
Euer und Ihr
Wolfgang Euteneuer

OFFENER BEREICH
Treﬀen, reden, Musik hören, Billard
spielen, Freunde ﬁnden, Ausﬂüge machen und Neues kennenlernen. Das
ist der Oﬀene Bereich. In letzter Zeit
war es ein bisschen schwierig, die Nähe trotz Abstand zu halten. Aber mit
Videokonferenzen und Online-Sport
haben wir es hinbekommen. Jetzt
sind wir wieder vor Ort.
Komm doch mal vorbei!
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WILLKOMMEN IM FUßBALL!
Wir freuen uns sehr, dass nach langer Coronapause nun im September das "Willkommen im Fußball"-Projekt zum sechsten Mal
an den Start gehen wird. 20 ausgewählte Schülerinnen und
Schüler treﬀen sich immer mi&wochs zum gemeinsamen Training mit anschließendem verpﬂichtendem Deutschunterricht.

Mensa
Jeden Tag, frisch auf den Tisch:
Vegetarische Gerichte, Fleisch oder
Fisch.
Für nur 2 Euro kannst du hier Energie
tanken für die nächste Lerneinheit
oder was immer du vorhast.
Lecker, lecker! Und alles Halal.

Erstmals wurden auch junge Frauen von Berufskollegs angemeldet. Das von der Deutschen Kinder - und Jugends @ung Berlin
und der Deutschen Fußballliga ﬁnanzierte Projekt hat mit der
TSC Eintracht Dortmund, Borussia Dortmund und dem Projekt
"angekommen" drei gleichberech gte Partner. Während der
BVB zusätzliche Freizeitangebote im Lernzentrum, den Besuch
von Bundesligaspielen und die Trainingskleidung stellt, wird auf
dem Sportgelände der TSC Eintracht das Mi&agessen eingenommen, trainiert und der Deutschunterricht durchgeführt. Das
Projekt "angekommen" stellt die beiden Trainer, zwei Deutschlehrer/Innen und koordiniert sämtliche Veranstaltungen, auch
außerhalb des Sportplatzes, zur sinnvollen Freizeitgestaltung.

Willst du

Jetzt bei der
Stadt Antrag auf
Lernförderung
stellen!!! (
Wir helfen Dir.)

lernen?
Herzlich Willkommen! Komm in unser Lernstudio
oder besuche unseren B1/B2 Deutschkurs. Da
kannst du am Computer arbeiten, Sachen
ausdrucken, im Netz surfen und das Beste: Da ist
jemand, der dir bei deinen Fragen zu Deutsch
und Mathe weiterhelfen kann!
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Beratungsangebote
Wie kann ich in Deutschland bleiben?
Wie sieht meine Zukun@ in Deutschland
aus? Welche Schule ist für mich die
rich ge? Wo ﬁnde ich Hilfe, wenn ich
Probleme in der Schule habe? Soll ich
arbeiten gehen oder eine Ausbildung
machen? Ich habe Stress im Betrieb. Was
soll ich tun? Wo soll ich wohnen? Wie
kann ich diese Rechnung bezahlen? Wo
kann ich hin, wenn ich Probleme mit
meiner Familie habe? Ich werde
diskriminiert. Was soll ich tun? Ich habe
Ärger mit der Polizei. Wo ﬁnde ich den
passenden Anwalt?
Antworten auf diese Fragen gibt es hier!

Fö rderung von Azubis
„Deutsche Sprache, schwere Sprache.“
„Deutsche Fachsprache, sehr schwere
Sprache.“
So geht es vielen Auszubildenden, die
zugewandert sind. Wir helfen bei der
Vorbereitung auf die Prüfungen der IHK
und Handelskammer. Aktuell betreuen
wir Informa onselektroniker*innen,
Köch*innen, Bäcker*innen,
Lagerist*innen und Verkäufer*innen;
teilweise in Gruppen, teilweise in
Einzelförderung.
Komm zu uns. Wir unterstützen dich
bei der Vorbereitung auf die Prüfung.
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Fahrradwerkstatt
Mit Mundschutz dichtgedrängt in Bus und Bahn oder
doch lieber an der frischen Lu@ auf eigenen Rädern?
Finde dein Rad in unserer Werksta& und mache es
gemeinsam mit unseren Spezialisten ﬁt für die Straße!

Impressum

Das Projekt „angekommen in deiner Stadt Dortmund“
ist eine Kooperation der Walter-Blüchert-Stiftung, des
Ministeriums für Schule und Bildung und der Stadt
Dortmund mit seinem Fachbereich Schule.
Projekt „angekommen in deiner Stadt Dortmund“
Kontakt:
Möllerstraße 3
44137 Dortmund
Telefon:0231/2866536-0
Mail: angekommen@stadtdo.de

U, brigens...
Wir fördern auch Schulklassen.
Buchen Sie Tagesangebote oder
unsere mehrtägigen Module für
Ihre Klassen! Berufsorien erung,
Demokra eförderung,
Teambuilding, Fotograﬁe, Film,
Malen, Lernen lernen,
Präsen eren,
Kommunika onstraining,
Lesetraining, Exkursionen,
Sexuelle AuRlärung,
Integra onstraining u.v.m.

