Bielefeld, den 15.01.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleg*innen, liebe Netzwerkpartner*innen,
zunächst wünschen wir Ihnen /euch noch alles Gute für das Jahr 2021.
Aktuell ist nicht absehbar, wann und wie ein Präsenzbetrieb wieder möglich ist.
Wir möchten Sie / euch deshalb mit diesem Schreiben über die derzeitige Arbeitsweise und über
aktuelle Angebote unseres Projekts informieren.
Allen Kooperations- und Netzwerkpartnern danken wir an dieser Stelle herzlich für die gute
Zusammenarbeit, sowohl im Präsenz- als auch im Distanzbetrieb.
Seit dem 14.12.2020 haben wir unseren Präsenzbetrieb wieder eingestellt und halten, wie bereits
in der Zeit des ersten Lockdowns, möglichst viele Bereiche unseres Programms für unsere
Zielgruppe in alternativer Durchführung aufrecht.
Einige der Angebote führen wir gemeinsam mit Kooperationspartner*innen, wie z.B. der BöllhoffStiftung, dem IBZ Bielefeld e.V. und dem Sportbund Bielefeld e.V., durch.
Zielgruppe unseres Projektes sind unverändert Schülerinnen und Schüler der Internationalen
Klassen der Berufskollegs sowie ehemalige IK-Schüler*innen, die sich im Regelsystem der Berufsund Weiterbildungskollegs befinden.
Über digitale Medien und alternative Kommunikationswege stehen wir zurzeit mit rund 300 unserer
Teilnehmer*innen in Kontakt. Wir möchten die Schüler*innen auch in der Zeit des Distanzbetriebes
so gut wie möglich begleiten und ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Viele sind gut
erreichbar, einige Schüler*innen aber haben nach wie vor mit dem Distanzbetrieb aus technischen
oder persönlichen Gründen (erhebliche) Schwierigkeiten.
Zu unseren aktuellen Angeboten und Maßnahmen gehören:
1. Rundbriefe an Teilnehmer*innen und Multiplikator*innen als Postversand
 Aktuelle Informationen und Hinweise
2.





Eine „Hotline“ unter 0175 4809053 oder angekommen@berufskolleg-tor6.de
Sozialpädagogische Beratung, ggfs. Weitervermittlung an externe Stellen
Hilfen bei schulischen Aufgaben und Fragen
Täglicher Kopier- und Druckservice
Vermittlung in aktuelle Projektangebote

3. Lern- und Aktivitätsgruppen
 Fortsetzung des aktuellen Wochenprogramms - vgl. Programmplan (z.B. Sprachenangebote,
Musik, Sport/Fitness)
 (Erfahrungs-)austausch
 neue, bedarfsorientierte Angebote in Absprache mit den Teilnehmer*innen
Gerne binden wir auch diejenigen Schüler*innen ein, die in den letzten Wochen nicht aktiv an

unseren Angeboten teilgenommen haben.
Wir möchten Sie/ euch herzlich bitten, unseren Programmplan bzw. unsere Hotline-Kontaktdaten
bei Bedarf weiterzugeben bzw. Kontakt mit uns aufzunehmen.
Kontaktieren Sie / kontaktiert uns auch gerne bei Fragen oder Rückmeldungen.
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Mit besten Grüßen und Wünschen,

Für Leitung und Team des Projekts „angekommen“

Sabina Drewer-Gutland

Anette Seyer

Dr. Markus Schäfer
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