Bildungsausschuss (12.7.18): Dr. Bilkiss Atchia-Emmerich berichtet, dass der Antrag der
SPD zur Sprachförderung der Schüler, die von Übergangs- in Regelklassen übergehen, behandelt wurde. Es werden 56.000 Euro an Mitteln für je zwei Wochenstunden pro Kind pro
Schuljahr bereitgestellt, wenn das staatliche Schulamt über keine Mittel für den Einsatz von
zusätzlichen Drittkräften verfügt.
Trägerkreis Cafe Asyl (17.9.18): Dr. Bilkiss Atchia-Emmerich berichtet, dass das Herbstfest
vorbereitet wurde, welches parallel zur heutigen VV stattfindet. Weiterhin ist ein Workshop
zur konzeptionellen Weiterentwicklung von Café Asyl am Samstag, den 17.11.18 von 9:30
bis 13 Uhr (mit Frühstück) geplant. Interessierte Mitwirkende melden sich bitte beim Bürgertreff Erba Villa. Am 8.10. findet im Rahmen der Aktion „Bunt und solidarisch“ um 17:00 eine
Aktion des Café Asyl mit Kaffeeausschank statt. Am 15.10.18 ist vom Bürgertreff Isarstraße
ein Workshop zur Vorbereitung des Angerfestes 2019 geplant. Das nächste Treffen des Trägerkreis Café Asyl findet am 16. Januar um 17 Uhr in der Villa statt.
Die Geschäftsstelle bitte alle Beiräte, die in den Gremien vertreten sind, ihre Berichte vorab
an die Geschäftsstelle schicken.
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Es wird über Probleme im Umgang mit Kunden beim Jobcenter berichtet. Familien hätten
keine Leistungen erhalten trotz wiederholter Bemühungen, Kontakt zum Jobcenter aufzunehmen; Familien erhielten Mahnbriefe, dass GGFA Miete nicht überwiesen habe.
Herr Ortega der SPD-Fraktion erklärt, dass die SPD sehr überrascht war von der Härte der
Aktionen. In Nürnberg würde die Möglichkeit, den Leistungsbezug völlig auszusetzen, seltener angewendet.
Es wird darauf hingewiesen, dass bei Bekanntwerden solcher Fälle die Integrationsberater
sofort kontaktiert werden sollten, um schnell helfen zu können und eine Kündigung von
Wohnräumen zu vermeiden.
Es wird festgestellt, dass sich der AIB seit längerem nicht mehr darum gekümmert hat, ob in
den Ämtern eine Willkommenskultur gelebt wird. Der AIB sollte sich vermehrt darum kümmern, wie Ämter, die viel mit Migranten zu tun haben, sich ihnen gegenüber verhalten.
Herr Ortega erwähnt die Unterstützung des AIB für Frau Ingrid Kagermeier, die der Beirat zur
Auszeichnung mit dem bayerischen Ehrenamtspreis vorgeschlagen hat. Herr Ortega bedankt
sich zudem für den Brief des Beirats an den Stadtrat im Hinblick auf die Beibehaltung des islamischen Religionsunterrichts. Es gab erste Rückmeldungen aus dem Bildungsministerium,
die darauf schließen lassen, dass der Unterricht weiterlaufen wird, wenn auch nicht flächendeckend.
Er weist abschließend auf die Fiesta für San Carlos hin, die am 17.11. im E-Werk stattfindet.
Dazu sind alle eingeladen.
Der stellv. Vorsitzende dankt für das Kommen und die rege Beteiligung.
Die nächste Vollversammlung findet am 10. Oktober 2018 statt.
Ende der Sitzung: 19:35 Uhr
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