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Hallo,  

mein Name ist Anna und ich arbeite bei Südwind Freiburg e.V. 

Südwind Freiburg e.V. ist ein sozialer und interkultureller Verein in Freiburg. Ein Verein ist 

eine Organisation, die von einer Gruppe von Menschen gegründet wurde, um gemeinsam 

etwas zu tun.  

 

In unserem Verein begegnen sich Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur, Religion, Alter 

und Geschlecht. Der Verein hat sich die Aufgabe gestellt, den Dialog zwischen den Kulturen 

zu fördern und die Teilhabe aller Menschen am politischen, kulturellen und sozialen Leben 

voranzubringen.  

 

Hier bei Südwind bieten wir verschiedene Angebote an: Kinder- und Jugendgruppen, 

Nachmittagsbetreuung und Schulkindbetreuung, Vorschulgruppe, Kulturförderung, 

Migrationsberatung, Integrations- und Frauenkurse. Alle Angebote finden an 

unterschiedlichen Standorten in Freiburg statt. In der Lortzingstraße, Faulerstraße, 

Eschholzstraße und in der Lorettostraße. Das kannst du alles auf unserer Homepage 

nachlesen, die es in verschiedenen Sprachen gibt: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch 

und Arabisch.   

 

Heute sind wir zu Besuch in der Lortzinggrundschule, in der Lortzingstraße 1, hier hat unser 

Verein Südwind verschiedene Angebote und arbeitet eng mit der Schule zusammen.  

 

Ich erzähle dir zuerst etwas zu dieser Grundschule. Die Grundschule befindet sich im Stadtteil 

Brühl-Beurbarung. In dieser Schule lernen Kinder unterschiedlicher Herkunft und Begabung 

gemeinsam, im Alter von 6 – 10 Jahren.  Der Unterricht wird auf individuelle Lernbedürfnisse 
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und Interessen der Kinder abgestimmt. In dieser Schule gibt es verschiedene 

Klassenkonzepte. Es gibt die Klassenstufen erste bis vierte Klasse und zwei Familienklassen. 

Familienklassen sind Schulklassen, die alters- und jahrgangsgemischt sind. Wir haben hier 

auch eine Klasse, in der Kinder beschult werden, die ohne Deutschkenntnisse die Schule 

besuchen. Diese Klasse ist etwas kleiner, dadurch können die Kinder schnell Freunde finden 

und so die deutsche Sprache intensiver lernen.  

 

Der Verein Südwind bietet in dieser Schule eine Schulkindbetreuung, einen Kindergarten, eine 

Jugendgruppe, einen Integrationssprachkurs für Erwachsene und eine Migrationsberatung an. 

So können wir eine Betreuung sowohl für Kinder als auch für Eltern anbieten. Die Eltern 

können also einen Sprachkurs am gleichen Ort besuchen, an dem auch ihre Kinder zum 

Kindergarten oder zur Schule gehen können. 

 

Die Schulkindbetreuung findet vor und nach dem normalen Unterricht in der Schule statt. Das 

alles findet in einer guten Mischung aus Lernen, Spielen, Verständnis und Humor statt. Der 

Schwerpunkt liegt auf der Förderung der Selbstständigkeit jedes einzelnen Kindes. Die Kinder 

können im Zeitraum von 7:30 bis 18.00 Uhr betreut werden. Für Kinder, die den ganzen Tag 

über betreut werden, gibt es auch ein warmes Mittagessen. Es gibt verschiedene 

Betreuungszeiten, diese werden auch Betreuungsmodule genannt, und finden zu 

unterschiedlichen Zeiten statt. Die Kosten für die Betreuung richten sich nach den jeweiligen 

Modulen/Zeiten. Personen mit geringem Einkommen und Leistungsbezug, können einen 

Übernahme-Antrag stellen. Alle Informationen könnt ihr auch auf unserer Homepage 

nachlesen.  

 

Wenn die Kinder zu uns kommen, haben sie die Möglichkeit, verschiedene Räume mit den 

unterschiedlichsten Angeboten wahrzunehmen. Wir haben ein Bauzimmer, in dem man mit 

Legos, Autos oder einem Einkaufsladen spielen kann. In unserem Kreativraum können die 

Kinder mit verschiedenen Materialien basteln und ihre Werke mit nach Hause nehmen. Dann 

gibt es noch ein Spielezimmer mit tollen Brettspielen und verschiedene Puzzles. Auch einen 

Ruheraumhaben wir, hier können die Kinder z.B. Mandalas ausmalen, mit Bügelperlen spielen 

oder auf einem gemütlichen Sofa leise lesen. Um sich richtig auszutoben, haben wir einen 



www.familienchance-freiburg.de    

(kleinen) Bewegungsraum. Auf dem Pausenhof können sie sich auch austoben und sich aus 

unseren Spielekisten zum Beispiel einen Ball ausleihen und Fußball spielen. Ab 14 Uhr gehen 

wir mit den Kindern in ihre Stammgruppen: hier sind die Kinder mit einer festen 

Betreuungsperson, in ihrem Klassenzimmer und machen ihre Hausaufgaben. Danach besteht 

nochmal die Möglichkeit an einem Projekt, wie beispielsweise Tanzen, Basteln, Werken, 

Theater oder Football teilzunehmen.  

 

Wie du hörst, gibt es viele Angebote in dieser Schule. Für die jüngeren Kinder (3-5 Jahre), die 

noch keine Grundschule besuchen, gibt es die Vorschulförderung/Kita. Die Kinder werden 

behutsam und aufmerksam auf den Weg zur Schulreife begleitet und das Deutschlernen wird 

gefördert. Auch für die Klassenstufen 5 – 13, gibt es in dieser Grundschule eine flexible 

Nachmittagsbetreuung, die bei den Hausaufgaben unterstützt.  

 

Es finden Integrationskurse für Erwachsene Zugewanderte statt. Im Mittelpunkt steht hier der 

Erwerb und die Erweiterung der Kenntnisse in deutscher Sprache als Grundlage für ein 

selbstständiges und selbstbestimmtes Leben in Deutschland. 

 

Um diesen Kurs ganzheitlich betreuen und unterstützen zu können, bieten wir eine 

Migrationsberatung an. Die Migrationsberatung bietet Zugewanderten in Deutschland eine 

regelmäßige, kostenlose und offene Sprechstunde zur Begleitung und Unterstützung in den 

Fragen des täglichen Lebens an.  

 

Wenn du neugierig geworden bist, dann schau doch einfach mal vorbei oder besuche unsere 

Homepage. Gerne kannst du uns auch jederzeit anrufen, wenn du Fragen hast.  

 

 

Kontaktdaten: 
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