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Liebe Schü ler*innen, liebe 

Kolleg*innen, 

das Schüljahr geht zü En-

de. Und was fü r ein Schül-

jahr war das! Zwei neüe 

Corona-Wellen sind ü ber 

üns hinweggeraüscht ünd 

haben alle Bereiche des 

Lebens geflütet; aüch die 

Schülen. Und vielerorts 

war Land ünter, in Sachen 

Unterricht ging oft wenig 

ünd manchmal noch weni-

ger.  

Dann aber, nach ünd nach, 

würden Konzepte zür Be-

schülüng entwickelt, wür-

den an den Schülen techni-

sche Mo glichkeiten geschaf-

fen, üm diese Konzepte üm-

züsetzen ünd das Lernen 

würde wieder mo glich.  

 

Ha üfig leider nür fü r die 

Schü ler*innen, die wenigs-

tens ü ber ein Tablet, einen 

Drücker ünd eine stabile 

Internetverbindüng verfü -

gen. Alle anderen müssten – 

ünd mü ssen bis heüte ver-

süchen, aüf den 5 bis 6 Zoll 

großen Bildschirmen ihrer 

Handys dem Unterrichtsge-

schehen zü folgen.  

Das hat nicht immer so güt 

geklappt ünd so dü rfte es 

fü r viele ünseren Schü -

ler*innen einiges nachzü-

holen geben. 

Hierzü will dieser Newslet-

ter aüf Hilfen hinweisen, die 

ünseren Zügewanderten 

zür Verfü güng stehen: Un-

sere „Aktion Endspürt“, 

Mo glichkeiten zür Beschaf-

füng digitaler Endgera te 

ünd natü rlich das Projekt 

„angekommen“ selbst. 

Liebe Schü ler*innen: Nüt-

zen Sie diese Angebote! 

 

Liebe Lehrer*innen: Bitte 

weisen Sie Ihre Schü tzlinge 

aüf diese Angebote hin!  

Bei allen Fragen züm The-

ma Schüle ünd Aüsbildüng 

steht das Projekt 

„angekommen“ gern zür 

Verfü -

güng!  

Grüß 

ünd bis 

dahin 

Ihr 

 

Adam‘s Ecke 
Newsletter Nr. 4 10.05.2021 

D e i n  N e w s l e t t e r  v o m  P r o j e k t  

Außerdem in  

dieser Ausgabe: 

● Ein Koch stellt sich vor 

● Das aktüelle Programm 

● So kommst dü an ein  

digitales Endgera t 

● Fraü Mira geht 

Lehrer im Projekt „angekommen“ 
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Gülagha erza hlt ü ber seine Aüsbildüng züm Koch 

VON CRÈME BRÛLÉE UND RINDERGULASCH 

Seit wann sind Sie Azubi? 

Seit 2018, 1. Aügüst. Da habe ich meine Aüsbildüng 

bei Overkamp angefangen. Mittlerweile bin ich im 3. 

Lehrjahr ünd habe demna chst Prü füng. 

Wie gefällt Ihnen die Ausbildung? 

Die Aüsbildüng gefa llt mir güt. Ich koche sehr gerne. 

Besonders viel Spaß macht mir, dass ich hier so viel 

Neües lernen kann. Am liebsten mache ich Sü ßspei-

sen: Cre me brü le e , Moüsse aü Chocolat, Bayrische 

Creme. Lecker ist aüch mein Rindergülasch oder Nü-

deln aüs eigener Herstellüng in Sahnesaüce. 

Gibt es auch Sachen, die Ihnen nicht so gut gefal-

len? 

Wenige. Alles in allem bin ich mit meinem Job sehr 

züfrieden. Der Weg zür Arbeit ko nnte kü rzer sein. 

Meistens bin ich üm die 80 Minüten ünterwegs. Die 

Bahn- ünd Büsverbindüngen fünktionieren nicht im-

mer so güt, ünd wenn man dann üm 23.00 Uhr mit 

der Arbeit fertig ist, ist der Nachhaüseweg ganz scho n 

anstrengend. 

Wie sind ihre Arbeitszeiten? 

Ich fange immer üm 10.00 Uhr an. Schlüss ist üm 

23.00 Uhr. Zwischendürch habe ich 3 Stünden Paüse. 

Da kochen wir üns was ünd versüchen zü entspannen. 

Wer ein Aüto hat, kann aüch nach Haüse fahren. 

Ihre Muttersprache ist Persisch. Wie klappt es mit 

der Sprache bei 

der Arbeit? 

Am Anfang mei-

ner Aüsbildüng 

war das manch-

mal schwierig. Bei 

der Arbeit müss 

es oft schnell ge-

hen ünd da ko n-

nen die Kollegen 

schon mal ünge-

düldig werden, 

wenn man immer 

nachfragen müss. 

Aber mittlerweile 

Referate vorbereiten, an Videokonfe-

renzen teilnehmen, Distanzunterricht, 

Präsentationen vorbereiten, Mails an 

den Lehrer verschicken. Dafür brauchst 

du ein digitales Endgerät. Wenn die 

Schule dir kein Gerät leiht, kannst du 

Geld für ein Gerät und einen Drucker 

beantragen. Voraussetzungen: Du bist 

nicht älter als 25 Jahre und bekommst 

Leistungen vom Jobcenter oder vom 

Sozialamt. Und: Die Schule muss dir 

bescheinigen, dass du ein Gerät 

brauchst. 

Dafür gibt es einen Antrag. Den be-

kommst du in der Schule („Antrag auf 

ein digitales Endgerät“) oder hier im 

Projekt. Wir können dir auch helfen, 

den Antrag auszufüllen. 

Der Antrag wird dann zum Jobcenter 

oder zum Sozialamt geschickt und die 

geben dir Geld für dein Gerät; bis zu 

350 Euro. Manchmal machen die Schu-

len Vorgaben, was für ein Gerät du dir 

holen sollst.  

Wenn nicht: Frag uns, wir beraten dich 

gern! 

Kann doch gar nicht sein! Jetzt digitales Endgera t beantragen! 

DU GEHST ZUR SCHULE UND HAST IMMER NOCH KEINEN COMPUTER? 

Welcher Antrag ist der richtige? Thomas Bogott,  

Sozialarbeiter im Projekt „angekommen“ kennt sich aus. 
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Nur noch wenige Wo-

chen, dann ist das 

Schuljahr zuende.  

Gerade jetzt kommt es 

darauf an, nochmal 

richtig gute Arbeiten zu schreiben. Hol 

dir Hilfe im Projekt und nimm an unse-

ren Kursen teil.  Wir fördern dich in 

Deutsch, Mathe, Englisch und Wirtschaft. 

Der Unterricht findet in kleinen Gruppen 

statt und gibt das Wissen, dass dir gera-

de noch für den Schulabschluss gefehlt 

hat. 

Und wenn es doch nicht mit  dem Ab-

schluss klappt? 

Egal! Weiter geht‘s! Dann lernst du mit 

uns für die Nachprüfung. Oder du lernst 

schon mal für das nächste Schuljahr. 

Wenn es dann losgeht geht, bist du schon 

richtig fit und kannst sofort überzeugen.  

NOCH EINMAL ALLES GEBEN UND 

DOCH NOCH DEN ABSCHLUSS 

SCHAFFEN! 

komme ich güt zürecht ünd habe immer weniger 

Schwierigkeiten. Das liegt aüch an der Sprachfo r-

derüng vom Projekt „angekommen“. 

Wieviel verdienen Sie in der Ausbildung? 

 Im ersten Jahr habe ich 518 Eüro verdient. Dann 

kamen jedes Jahr 100 Eüro dazü. Jetzt im dritten 

Lehrjahr sind es 718 Eüro. Dazü bekomme ich 

Wohngeld vom Sozialamt ünd 25 Eüro von der 

Agentür fü r Arbeit.  

Wie sind Ihre Pläne nach der Ausbildung? 

Darü ber müss ich noch Gespra che mit meinem 

Arbeitgeber fü hren. Gerne wü rde ich bei Over-

kamp bleiben. Aber aktüell ist die Sitüation etwas 

schwer, weil es nicht so viel Arbeit gibt ünd schon 

viele Kollegen in Kürzarbeit sind. 

Overkamp ist ein güter Arbeitgeber. Die helfen 

dir, wenn dü Schwierigkeiten hast. 

Können Sie die Ausbildung auch für andere 

empfehlen? 

Mir macht der Berüf Spaß. Man müss aber aüch 

bereit sein, Neües lernen zü wollen. In der Kü che 

müsst dü güt züho ren ünd dir am besten aüch 

Dinge aüfschreiben. 

So hab ich es gemacht ünd das hat mir güt gehol-

fen. 

Lieber Gulagha, wir danken Ihnen für das In-

terview und wünschen Ihnen viel Erfolg für 

die Prüfung! 

 

Gulagha Rahimi ist 22 Jahre alt, kommt 

aus Afghanistan und macht seit 2018 

eine Ausbildung zum Koch im Restau-

rant Overkamp in Dortmund. Einmal 

pro Woche lernt er online mit dem Pro-

jekt „angekommen“ und wird auf seine 

Abschlussprüfung bei der IHK  vorbe-

reitet. 
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Montag  Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

  
Freizeitraum  

15:00 - 17:00 Uhr 
  

Freizeitraum  
15:00 - 17:00 Uhr    

  

    
Frauensport 

16:00-17:30 Uhr 

Deutschkurs  
B1/B2 

15:00-16:30 Uhr 
  

Fahrradwerkstatt   
15:00 - 17:00 Uhr 

      

Lernstudio   
15:00 - 17:00 Uhr 

  
Lernstudio  

15:00 - 17:00 Uhr 
  

Lernstudio   
15:00 - 17:00 Uhr 

Beratung  
13:00 - 17:00 Uhr  
 Adam's Corner                        

freitags bis  
16.00 Uhr 

Liebe Jügendliche,  sehr geehrte  

Kooperationspartner*innen,  

hiermit verabschiede ich mich von eüch/

Ihnen in den Mütterschütz ünd die anschlie-

ßende Elternzeit, vom 12.05.2021 bis züm 

01.03.2022.  

Im Sommer ist es soweit, ich erwarte mein 

erstes Kind. Dann beginnt fü r mich ein neüer 

Lebensabschnitt. Ich freüe mich sehr aüf die-

se neüe  scho ne Aüfgabe, werde eüch aber 

dennoch vermissen. Sicherlich lernt ihr mein 

Wünschkind bei einem Besüch aüch kennen.  

Wa hrend meiner Elternzeit ist Thomas Bo-

gott wie gewohnt fü r eüch da ünd es wird 

aüch eine Vertretüng fü r mich kommen. Da-

zü mehr im na chsten Newsletter.  

Ich wü nsche eüch bis dahin eine güte Zeit 

ünd ich freüe mich aüch schon daraüf, mit 

eüch im na chsten Jahr – hoffentlich ohne 

Corona -  wieder züsammen arbeiten zü ko n-

nen.  

Alles Liebe   

Eüre  
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