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FAKTEN&HINTERGRUND

„Summer School“ schließt Wissenslücken
VON CARSTEN PFARR

NEUSS Sommerferien bedeuten
schulfrei und Abstand zu Bildungs-
einrichtungen – für die Meisten.
Denn mancher Schüler nutzt ge-
nau diese Zeit, um Lernstoff nach-
zuholen. Lernplattformen bieten
speziell Kurse für die Ferienzeit an,
Nachhilfeanbieter werben für Un-
terricht, um versäumten Schul-
stoff nachzuholen – insbesondere
jetzt, da der Präsenzunterricht lan-
ge ausfallen musste. Auch gibt es
teilweise Fortbildungsmöglichkei-
ten in der eigenen Schule oder der
örtlichen Jugendeinrichtung. Das
„Hai Five“ in der Auferstehungskir-
che Weckhoven bietet dieses Jahr
erstmalig eine„SummerSchool“ an.
Das Projekt knüpft an das Angebot
„Home School“ an, bei dem Schü-
ler ihreAufgaben imGemeindezen-
trum erledigen konnten.
In den ersten drei Ferienwochen

findet in dem Jugendtreff der evan-
gelischenKirchengemeinde täglich
von 10 bis 16 Uhr ein Betreuungs-
angebot statt. Der Begriff „Summer
School“ sei etwas irreführend, gibt
Jugendleiterin Christina Hermann
zu. Vielmehr sei es eine „Ferienbe-
treuungmit schulischenAspekten“.
Das habe sich bei der Erarbeitung
des Programms so ergeben, berich-
tetHermann.UnddieseArt der Frei-
zeitgestaltung kommt bei den Kin-
dern gut an. 13 Grundschüler aus
Weckhoven besuchen die ausge-
buchte Freizeit. Die Jugendleiterin
erklärt: „Jetzt sind die Bildung und
der soziale Kontakt super wichtig.
Wir bringen den Kindern spiele-
rischetwasbei undbehandelndabei
Themen, die in der Schule behan-
delt werden.“ So lehrt beispielswei-
se eine Schatzsuche soziale Koope-
ration, das Lesen einer Karte und
die Orientierung. Kreativität und
das Schreiben werden beim Bas-
teln von Postkarten gefördert. Und
bei dem Quiz „Kahoo“ geht es um
Allgemeinbildung und deren spie-
lerischeVermittlung.
„Wir sind froh, dass wir die Sum-

mer School anbieten können“, sagt
Hermann. Froh seien auch die El-
tern, die ihreKinderbetreutwissen.
Die„Summer School“ in ihrer Form
vermittle Spaß, biete eineAlternati-
ve zum Tafelunterricht und wecke

somit bei den Kindern die Lust, et-
was zu lernen, führt die Jugendlei-
terin aus.Weiter erklärt sie:„Aktuell
ist der Förderbedarf hoch.“
Diesen Bedarf hat auch dasTeam

der Ferienbetreuung an der Pesta-
lozzischule erwartet. Die Offene
Ganztagsschule ist eine von meh-
reren in der Stadt Neuss, die über
Teile der Sommerferien ein Betreu-
ungsangebothat. Allerdings, so teilt
diepädagogischeLeiterinPetraDe-
gener-HeckhausenunsererRedakti-
onmit, sindweniger Kinder gemel-
det als in den Vorjahren – 118 statt
durchschnittlich 130. Die Pestaloz-
zischule konnte somit jede Anfrage
zur Ferienbetreuung annehmen.
Dass die Nachfrage geringer ist, er-
klärt sich die pädagogische Leite-
rin so: „Die Eltern haben sich wohl
überlegt, ob siedieBetreuung zwin-

gend benötigen. Mir ist bekannt,
dass Eltern ihre Kinder nicht ange-
meldet haben,weil sieZuhause sind
und lieberdenendenVortritt lassen,
die wirklich auf den Platz angewie-
sen sind.“ Auch bemerkt sie, dass
die Schüler an weniger Tagen vor
Ort sind.Viele kommennur für eine
Woche – sonst meldeten die Eltern
ihre Kinder für den gesamten Zeit-
raumvondreiWochen an. ZumAn-
gebot erklärtDegener-Heckhausen:
„Wir möchten mit den Kindern ge-
meinsam ‚Urlaub’ machen. Sie sol-
len es genießen, einmal nicht an
die Hausaufgaben zu denken – was
nicht heißt, dass sie nichts lernen.
Sie lernen immer, egal was sie tun.“
Klarer an dem schulischen An-

gebot orientiert ist die „Summer
School“ der „International School
on the Rhine“ (ISR), die bereits seit

vielen Jahren angebotenwird.Mor-
gens findet Unterricht statt, nach-
mittags gibt es Freizeitangebote.
Durch Corona sind die Plätze in
der „Summer School“, die dieses
Jahrunter demMotto„Mit Spiel und
Spaß im Sommer Englisch lernen“
läuft, auf die Schüler der ISR be-
grenzt. Sonst durften auch Externe
teilnehmen. Auch die Teilnehmer-
zahl ist limitiert.Überdie Ferienbe-
suchenetwa100Schüler dieBetreu-
ung. Die ISR erklärt: „Wir denken,
dass die Betreuung für viele Famili-
endiesenSommeressenziell ist.“Da
Eltern sich zuvor frei nehmenmuss-
ten, sei die zusätzliche Betreuungs-
zeit gut zu gebrauchen. „Außerdem
kommen die Kinder auf andere Ge-
danken, Spielen im Freien und ver-
bessern zudemspielerisch ihreEng-
lischkenntnisse“, so die ISR.

Die Bildungsangebote in der schulfreien Zeit orientieren sich eher an Freizeiten als am klassischen Schulbankdrücken.

Sibyll Rautenberg (l.) und Christina Hermann basteln Postkartenmit den Kindern der „Summer School“ des Jugendtreffs „Hai Five“. NGZ-FOTO: ANDREASWOITSCHÜTZKE

Förderkurse In den vergange-
nen Jahren wurden von städti-
scher Seite Ferienförderkurse für
Schüler angeboten, die nicht ver-
setzt wurden, aber zur Nachprü-
fung zugelassen waren. Die Kurse
waren folglich eine konkrete Vor-
bereitung auf diese Prüfung.

Corona In diesem Jahr seien kei-
ne städtischen Förderkurse ge-
plant, teilt eine Stadtsprecherin
mit. Der Grund: Der potentiel-
le Teilnehmerkreis entfällt, da die
Schüler ohne Versetzung in die
nächsthöhere Klasse übergehen.

Keine städtischen
Betreuungsangebote

INFO

Die Deutsche
Zentrumspartei
will mit Fraktions-
stärke im nächs-
ten Stadtrat ver-
treten sein.
Dieses Ziel for-
mulierte die Par-
tei am Freitag bei

ihrer Mitgliederversammlung, bei
der die Direktkandidaten für die 29
Wahlkreise benannt und auch die
Reserveliste festgelegt wurden. Die-
se wird von dem neuen Vorsitzen-
den ReinhardWendt und seinem
Vorgänger im Amt, dem Partei-Ge-
schäftsführerMerijanWagner (AR-
CHIVBILD: KI), angeführt. Über die Fra-
ge, ob die Partei, die 2014 kein
Mandat erringen konnte, noch ei-
nen Bürgermeisterkandidaten ins
Rennen schickt, sollen die Mitglie-
der am 23. Juli entscheiden. Ein sol-
cher kann der Verwaltung noch bis
zum 27. Juli angezeigt werden. -nau

WAHLKAMPF-TICKER

In seinem Ferien-
ort auf Formente-
ra hatDirkKra-
nefuß (ARCHIVBILD:
WOI), Kreisvorsit-
zender der Partei
und Vorsitzen-
der der Neusser
AfD-Ratsfraktion,

eine Entscheidung getroffen. Nach
dem Tod ihres Bürgermeisterkan-
didatenMichael Schilder wird die
Partei keinen neuen Bewerber für
dieses Amt benennen. „Wir unter-
stützen auch keinen anderen“, sagt
Kranefuß, der selbst für das Amt
des Landrats kandidiert. Auf der Re-
serveliste für die Ratswahl in Neuss
rückt Kranefuß nach Schilders Tod
auf Platz eins nach. -nau

Die SPDmuss
denWahlkreis
Erfttal neu beset-
zen.Ridvan „Ri-
chie“Ucar (AR-
CHIVBILD: JASI) hat
sich von der Liste
der Ratsbewer-
ber streichen las-

sen. Aus persönlichen Gründen, wie
der Parteivorsitzende Sascha Karbo-
wiak erklärt. Der Sozialarbeiter Ucar
hatte als politischer Seiteneinsteiger
das Direktmandat holen wollen und
auf einen aussichtsreichen Listen-
platz verzichtet. An seiner Stelle soll
nun der Jurastudent Nizam Kande-
mir (23) antreten, der dazu amMitt-
woch durch die Mitgliederversamm-
lung nominiert werdenmuss. -nau

Jugendliche drehen einen Film
zur Kommunalwahl in Neuss
NEUSS (hbm) Viele Heranwachsen-
de setzen sich trotz ihres jungen Al-
ters in ihrer Freizeit aktiv für sozia-
le und gesellschaftliche Dinge ein.
Denn sie wollen ernst genommen
werden mit ihrenVorstellungen für
die Zukunft, aber dennoch zeigen
viele Jugendliche wenig Interesse
an der Kommunalpolitik.
Um die genaueren Gründe her-

auszufinden, warum das Thema
„Wahlen“ Jugendliche oft nicht er-
reicht, hat sich die VHS Neuss und
der Verein „Interkulturelle Projekt-
helden“ ein Projekt unter demTitel
„Neusswählen!“ überlegt undesmit
demJugendzentrumderReformati-
onskircheunddemJugendzentrum
InKult umgesetzt.
Eine Woche lang haben sich Ju-

gendlichemit derKommunalpolitik
beschäftigt. Dabei standen folgen-
de zentralen Fragen imRaum:War-
um ist es wichtig zu wählen? Und
was passiert, wenn wir nicht wäh-
len? Dass die Jugendlichen anläss-
lichderKommunalwahl imSeptem-
ber indiesenEntscheidungsprozess
einbezogenwerdenwollen, zeigten
schon die ersten Reaktionen.
UrselHebben, Fachbereichsleite-

rin Kultur, Gesellschaft und Politik
derVHS, gab den Jugendlichen ers-
teEinblicke indieThematik. Künst-
lerinAngelikaVienken sowieFilme-
macherundWebdesignerAdemGül
haben sich gemeinsammit den Ju-
gendlichen viele Gedanken ge-

macht, wie sie dieses Thema in ei-
nem Projekt am besten darstellen.
„Dabei war uns wichtig, dass wir
kein fertigesDrehbuchmitbringen,
sondern mit den Jugendlichen zu-
sammen eins schreiben. Denn die
Jugendsicht zur Kommunalwahl
setzt primär auch die Meinung der
Jugendlichen direkt voraus, um ein
authentisches Projekt auf die Beine
zu stellen“, sagte Alicia Reinhardt,
die sich ehrenamtlich bei den Pro-
jekthelden und diesem Projekt en-
gagiert hat.
Die Jugendlichen haben ein Vi-

deoclip, eine Mischung aus Spaß
und Ernst, gedreht, um andere Ju-

gendliche zu motivieren, sich ak-
tiv an dieserWahl zu beteiligen. „Es
ging vor allemdarum, einenFilmzu
erstellen, der die Zielgruppe nicht
langweilt, sondern sie satirisch und
dennoch lehrreich zumWählenani-
miert“, berichtet Mirza Aksoy, der
im Jugendvorstand der Projekthel-
denmitwirkt und aktuell ein Studi-
umder Kultur- undMedienwissen-
schaften anstrebt.
Das Highlight für alle Jugendli-

chen war der Drehtag im Ratssaal
der Stadt. Dort durfte jeder ein-
mal Bürgermeisterin oder Bürger-
meister sein. Den Film werden die
Volkshochschule, die Stadt Neuss
sowie die Interkulturellen Projekt-
helden in ihren Netzwerken veröf-
fentlichen.
Das Projekt wurde über den Kin-

der- und Jugendplan des Bundes fi-
nanziert.

Kommunalwahl

2020

Grüne im Glück bei
Plakatwand-Verlosung

NEUSS (-nau) Die Glücksgöttin
musste jetzt über einen Streit ent-
scheiden, der zwischendenParteien
ausgebrochen war. Es ging um die
besten weil auffälligsten Standorte
für die Großplakate, von denen die
Verwaltungnur 60Stück imStadtge-
biet zulässt und auch aufbaut. Für
zwölf davon gab es mehr als einen
Interessenten, so dass das Los ent-
scheiden musste. Und besonders
begehrtwarder Standort gegenüber
derBushaltestelle Zolltor,wogleich
vier Parteien ihre Slogans plakatie-
renwollten.DenZuschlag erhielten
die Grünen, für dieUweWelsink als
Glücksfee in die Lostrommel griff.
Die Klärung der strittigen Stand-

orte per Losverfahren sei geübte
Praxis, berichtet CDU-Geschäfts-
führer Marcel Stepanek. Er war mit
seinem „Griff“ zufrieden, zufriede-
ner jedenfalls als sein SPD-Kollege
Jascha Huschauer. Für die Linken
nahm Bürgermeisterkandidat Ro-
land Sperling an der Verlosung teil,
dieUWGschickteCarstenThiel.Die
FDP hatte kein Interesse an einem
dieserGroßplakate angemeldet, die
AfD war nicht erschienen.
Ab Samstag, 1. August, dürfen

die Parteien plakatieren. Allerdings
nicht vor 8 Uhr amMorgen.Wer zu
früh loslegt, riskiert einBußgeld, die
Einhaltung der verabredeten Frist
wird von der Stadt kontrolliert.
Von den 60 Großleinwänden –

Wesselmänner genannt – blieben

von vornherein drei für die Kleinst-
parteien reserviert. Die übrigen
wurden nach einem bestimmten
Schlüssel auf die Parteien verteilt,
wobei die Resultate der beiden vor-
angegangenen Wahlen als Berech-
nungsgrundlage herangezogen
wurden. Unabhängig von diesen
Großplakaten dürfen die Parteien
ebenfalls vom 1. August an auch
kleineTransparente anBäumenund
Laternen anbringen.
Vor dem Beginn der Plakat-Akti-

on stehennochanderewichtigeTer-
mine zurVorbereitungderKommu-
nalwahl am 13. September an. Am
27. Juli um18Uhr endet die Frist, in
der sich Parteien undWählergrup-
pen für dieWahl registrieren lassen
undKandidatenbenennenkönnen.
Am29. Juli um16Uhrwiederumtagt
derWahlausschuss der Stadt.

Parteien dürfen ab dem 1. August in Neuss plakatieren.

Die Standorte für Großplakatwände
wurden jetzt verlost. ARCHIVBILD: MEI

Die Teilnehmer
des Projekts

„Neuss wählt!“
vor demRat-

haus.
FOTO: ADEMGÜL

Kuratorin erläutert das
Konzept für Schau zur
Hintergalsmalerei

MELDUNGEN

NEUSS (NGZ) Kunstbegegnung in
der Mittagspause: Kuratorin Bet-
tina Zeman führt am Donnerstag,
16. Juli, um 13 Uhr in einer halben
Stundekurzundkompaktdurchdie
laufende Sonderausstellung „Vor-
sicht Glas! Hinterglasmalerei von
August Macke bis heute“ im Cle-
mens-Sels.-Museum (AmObertor).
Sie erläutert Konzept und Entste-
hung der Ausstellung und ermög-
licht einen besonderen Blick hinter
die Kulissen. Die Ausstellung wid-
met sich anhand ausgesuchter Ex-
ponate von August Macke bis zur
aktuellen Kunst einer speziellen
Bildgattung, die für die Künstler
bis heute ein neues kreatives Expe-
rimentierfeld eröffnet. Die Teilnah-
megebühr fürdie 30-minütigeKurz-
führung inklusive Eintritt beträgt
3,50 Euro (eine Anmeldung unter
02131/904141 ist unbedingt erfor-
derlich).

Lesesaal im Stadtarchiv
ist wieder geöffnet

NEUSS(NGZ)DerLesesaal des Stadt-
archivs Neuss öffnet am heutigen
Dienstag, 14. Juli, wieder. Wegen
eines möglichen Corona-Falles im
Stadtarchiv war der Lesesaal vor-
sorglich geschlossen worden, um
eine potentielle weitere Ausbrei-
tung zuverhindern.DiePersonwur-
de nun getestet, das Ergebnis liegt
vor: Es ist negativ.
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