
Hans-Jürgen Wächter (Mitte) von der Bürgerstiftung Achim übergab gestern viele mehrsprachige Bücher an die Grundschule am Paulsberg. Mit den Kin-
dern freuten sich die anderen Erwachsenen, hinten von links: Schulleiterin Charlotte Philine Myburgh sowie Süreyya özgüvenc und Katja Koprek 
(beide Schulverein), Klassenlehrerin Nina  Schumacher  und Sprachen-Fachlehrerin Babette Wöckener. 	 FOTO HEMMEN 
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•  
iftung spendet kistenweise zweisprachige Bücher für die Grundschule am Paulsberg 
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Achim — Die Grundschule am 
Paulsberg unterrichtet aktu-
ell Schülerinnen und Schü-
ler, die 17 verschiedene Spra-
chen sprechen. "Darunter oft 
auch Familiensprachen", be-
richtet Schulleiterin Charlot-
te Philine Myburgh. Familien-
sprachen sind Dialekte in ei-
ner sehr regionalen Ausprä-
gung. Daher sei die Biblio-
thek mit vielen zweisprachi-
gen Büchern ein wichtiger 
Lernort für die Kinder. Das Le-
sen und Sprechen fördert die 
Kenntnisse der deutschen 
Sprache, sagt die Schulleite-
rin. Die Schüler können die 
Bücher in der Klasse nutzen; 
sie können sie aber auch aus-
leihen und zuhause im eige-
nen Tempo weiterlesen. 

519 „Viele Sprachen 
sind ein Gewinn für die 
Kinder und zwingend 

für die heutige globale 
Entwicklung." 

Hans-Jürgen Wächter 
Vorsitzender der Bürgerstiftung 

Bereits im November 2018 
hatte der Förderverein  Pauli  
begonnen, das internationale 
Bücherregal der Schule zu 
füllen, erzählt Babette WO-
ckener, Fachlehrerin für 
Sprachbildung. ,,Um das viel 
genutzte Angebot an zwei-
sprachiger Lektüre zu ergän-
zen und zu erweitern, hat die 
Schule die Bürgerstiftung 
Achim gebeten, dies mit ei-
ner Spende zu ermöglichen", 
so Wöckener weiter. 

Der Bitte sind wir gerne  

nachgekommen", 	sagte 
Hans-Jürgen Wächter, Vorsit-
zender der Achimer Bürger-
stiftung und fügte hinzu: 
Viele Sprachen sind ein Ge-

winn für die Kinder ünd 
zwingend für die heutige glo-
bale Entwicklung." 

Kartonweise mehrsprachi-
ge Bücher, hauptsächlich 
Arabisch, Kurdisch, Polnisch, 
Russisch und Spanisch konn-
ten nun neu in den Regalen 
der Schulbibliothek einsor-
tiert werden. Würde man die-
se Bücher kaufen wollen,  

müsste man dafür mehr als 
300 Euro ausgeben. 

Die Übergabe fand gestern 
in der Bibliothek statt. Dass 
die Bücher von den Schülern 
gern genutzt werden, zeigten 
sogleich Kinder, indem sie 
kurze Geschichten in ver- 

schiedenen Sprachen vorla-
sen: Mila auf Englisch,  Man-
sur  auf Russisch, Ahmad auf 
Arabisch,  Marta  auf Polnisch 
und Francisco auf Spanisch. 
Die Grundschüler sorgten so 
auch für einen gelungenen 
internationalen Rahmen. 

Schulleiterin 	Myburgh 
dankte der Bürgerstiftung 
auch im Namen des Schulver-
eins  Pauli  für die großzügige 
Unterstützung. Von den 
Schülern bekam Hans-Jürgen 
Wächter ein buntes, selbstge-
maltes Plakat überreicht. hem 
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