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Bildungslandschaft 
Hoyerswerda 

Die integrative Kindertagesstätte „An der Elsterwie-
se“ Hoyerswerda in Trägerschaft der Johanniter-
Unfall-Hilfe e.V. ist WillkommensKITA.  Willkom-
mensKITAs ist ein Programm der deutschen Kinder- 
und Jugendstiftung, gefördert durch das Sächsische 
Staatsministerium für Kultus, das Sächsische Staats-
ministerium des Innern (Landespräventionsrat) in 
Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Sozialver-
band Sachsen. 
Immer mehr asylsuchende Familien kommen nach 
Sachsen. Damit steigt die Zahl der Kindereinrichtun-
gen, die Kinder aus Flüchtlingsfamilien aufnehmen. 
Dabei bildet die KITA in der Betreuung der Kinder 
von Asylbewerber_innen den Schwerpunkt in unse-
rer Stadt. Dabei arbeitet die KITA bereits sehr eng 
mit dem Asylbewerberheim und dem Bürgerbünd-
nis zusammen und fördert damit aktiv die möglichst 
problemlose Eingliederung der Kinder in unsere 
Stadt. Das stellt Erzieher_innen vor Herausforde-
rungen: 
Wie gehen wir mit sprachlichen Barrieren und kul-
turellen Unterschieden um? Oder mit traumatisier-
ten Kindern? Und welche Auswirkungen hat das 

Asylrecht auf den Alltag der Familien? Mit dem Pro-
gramm WillkommensKITAs werden Modelleinrich-
tungen in Sachsen dabei unterstützt, konkrete Ant-
worten auf solche Fragen zu finden. Aus den knapp 
40 Bewerbungen wurden sachsenweit vier Kitas, 
darunter das Kinderhaus „An der Elsterwiese“ Hoy-
erswerda, für die Teilnahme ausgewählt. Seit Sep-
tember 2014 erhält die Kita fachliche Unterstützung 
durch ein Einrichtungscoaching vor Ort, praxisnahen 
Austausch im Netzwerk und bedarfsorientierte Fort-
bildungen. Dabei reflektieren die Erzieher_innen 
ihre eigene Haltung und erweitern ihre Kompeten-
zen für den Kitaalltag mit Flüchtlingskindern. Das 
Programm läuft noch bis Dezember 2017 und rich-
tet sich besonders an Pädagoginnen und Pädagogen 
in Kitas, Kooperationspartner, Kinder und Eltern. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.dkjs.de und 
www.johanniter.de 
 

Kindertagesstätte „An der Elsterwiese“ ist WillkommensKITA 

MuseobilBOX – Einst waren die Mammuts los  

Unter dem Schwerpunkt „Einst waren die Mammuts 
los“ bestückten und gestalteten dreizehn Hoyers-
werdaer Mädchen und Jungen, darunter auch Kin-

der aus dem 
Asylbewerber-
heim, im Alter 
von 8 - 10 Jah-
ren,  e in e 
„MuseobilBOX“ 
– ihr eigenes, 
mobiles Mini-
Museum.  

Das Projekt fand in der zweiten Winterferienwoche 
als Auftakt im Jugendclubhaus „OSSI“ und folgend 

im Schloss & Stadtmuseum Hoyerswerda statt und 
wurde mit einer Präsentation der Ergebnisse abge-
schlossen. Speziell dem Geheimnis der Mammuts 
wurde in dieser Woche nachgegangen. So wurde 
mit Naturmaterialien ein Mammut gestaltet, die 
Zeit in der sie lebten näher gebracht und als ganz-
heitlicher Ansatz versucht das Leben der ersten 
Menschen zu damaliger Zeit nachzuempfinden. Dies 
geschah bspw. durch das Nutzen steinzeitlicher Zu-
taten beim Kochen. Natürlich lernten die Kinder 
auch das Schloss & Stadtmuseum mit all seinen Ar-
beitsfeldern, dem Sammeln, Bewahren, Forschen, 
Ausstellen und Vermitteln, kennen. Unter Anleitung 
der Museumspädagogin Boglárka Szücs wurde Hoy-
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Pilotprojekt „Ausbildungsbetriebe on Tour“  

Um den Übergang von der Schule in den Beruf zu 
erleichtern, wurde mit der Schüleragentur zur be-
ruflichen Frühorientierung ein neues Pilotprojekt in 
die Testphase geschickt. 
Die Idee im Rahmen unserer heutigen Fülle an Aus-
wahlmöglichkeiten bei gleichzeitig eintretender 
Überforderung in der Verarbeitung zunächst einen 
auf den ersten Blick ähnlichen Ansatz zu setzen, 
mag verwundern. Doch dieser Ansatz ist bewusst 
gewählt. Im Gegensatz zu einem durch die moder-
nen Medien, soziale Netzwerke etc. zugänglichen 
und unüberschaubaren Masseninformationsange-
botes wird der direkte Vergleich auf zwei Betriebe 
angewendet. Neben der grundsätzlichen logisti-
schen Realisierung an einem Tag, wird somit Über-
schaubarkeit verwirklicht und aufgrund des kurzen 
Zeitfensters, der Vergleich vereinfacht. Gemeinsam 
mit den auch in Schule stattfindenden Praktika und 
berufsvorbereitenden Maßnahmen soll so eine qua-
litative Ergänzung gefunden werden. Die Probleme 

von Abwanderung, Lehrabbrüchen, vermeintlichem 
Desinteresse von Jugendlichen unter Berücksichti-
gung des inzwischen inflationär gebrauchten Beg-
riffs des Fachkräftemangels werden vielfältig bear-
beitet und versucht zu lösen. 
Ein Ausschnitt möglicher Ausbildungsbetriebe unse-
rer Kommune und Region sollte von den Schü-
ler_innen nach einem eventuell bereits vorhande-
nen Hintergrund oder Wunsch, aus Interesse oder 
einfach aus Neugier ausgewählt werden. Hierfür 
haben wir 20 Ausbildungsbetriebe gewinnen kön-
nen. Diese decken unterschiedliche Branchen von 
Handwerk und Gastronomie über medizinische und 
soziale Versorgung bis hin zu Dienstleistungen, Forst
- und Landwirtschaft sowie Verwaltung ab. Wichtig 
für die Realisierung eines solchen Projektes sind 
auch die Partner für den logistischen Bereich, deren 
Flexibilität und Entgegenkommen keine Selbstver-
ständlichkeit sind. Daher soll an dieser Stelle auch 
auf die Herausforderungen gemeinnütziger Träger 

erswerda während der Woche auch zu einem Ort 
der individuellen 
Reflexion des eige-
nen Umfelds. So-
mit soll das Projekt 
u.a. die persönli-
che Entwicklung 
stärken und natür-
lich auch eine Be-
geisterung für die 

eigene Geschichte wecken. 

Die MuseobilBox – Museum zum Selbermachen ist 
ein Projekt des Bundesverbands Museumspädago-
gik e.V. im Rahmen von „Kultur macht stark. Bünd-
nisse für Bildung“, welches vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) von 2013 – 2017 
im Rahmen von außerschulischen Angeboten geför-
dert wird.  
Die Durchführung der Projektwoche „MuseobilBOX – Einst 
waren die Mammuts los“ erfolgte in Kooperation des Schloss 
& Stadtmuseums Hoyerswerda, der RAA Hoyerswerda Ostsa-
chen e.V., Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen GmbH und 
des Bürgerbündnisses „Hoyerswerda hilft mit Herz“. 

Die 48h-Aktion findet in diesem Jahr vom 12. bis 14. 
Juni bereits zum vierten Mal im Landkreis Bautzen 
und damit auch in der Region Hoyerswerda statt.  
Die Aktion wird an einem Wochenende durchge-
führt, an dem ab Freitagmittag bis Sonntagmittag, 
also binnen 48 Stunden, das ehrenamtliche Engage-
ment junger Menschen in den Blick der Öffentlich-
keit rückt. Innerhalb dieses Zeitraums setzen Ju-
gendgruppen dabei ein selbst gewähltes Projekt eh-
renamtlich um, mit dem Ziel, etwas Bleibendes für 
das Gemeinwesen zu schaffen. 
Bewerben können sich Jugendinitiativen, Jugend-
feuerwehren, Jugendgruppen aus Sportvereinen, 
Junge Gemeinden (kirchliche Jugendarbeit), Jugend-

clubs, Schulklassen, Straßencliquen sowie jugendli-
che Gruppen aus anderen Vereinen. 
Alle für etwas Bleibendes im Heimatort zu gewinnen 
und Firmen sowie Unterstützer_innen zu begeis-
tern, ist nur eine Aufgabe, welche zu bewältigen ist. 
Am Wichtigsten sind Spaß, Freude und die Stärkung 

von demokratischen Werten in 
der Gesellschaft. 
Eine Jury wird im Mai über die 
Realisierbarkeit der Projekte be-
raten. Die Bewerbung kann bis 
zum 26.04. direkt online erfol-
gen. 

Weitere Informationen und jeweilige Ansprechpartner_innen 
hierzu finden sie direkt unter www.48h-bautzen.de  

48h-Aktion im Landkreis Bautzen 
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Hoyerswerda hilft mit Herz 

Das Asylbewerberheim ist mit durchschnittlich zwi-
schen 115 und 135 Asylbewerber_innen belegt. Da-
mit wird je nach Abreise bzw. Ankunft das Maxi-
mum erreicht und unterliegt somit lediglich den üb-

lichen Schwankungen. Zusätzlich exis-
tiert seit dem 18. März eine Notunter-
kunft in der Turnhalle an der Robert-
Schumann-Straße die für eine Bele-
gung von ca. 50 Personen eingerichtet 

wurde. Zunächst sind zu Beginn 10 Asylbewer-
ber_innen eingetroffen. Hierbei versucht das Bür-
gerbündnis mit dem Betreiber (LOESERnet.com 

GmbH) bereits zusammenzuarbeiten. Dennoch wird 
bei voller Belegung und vor dem Hintergrund der 
Eigenschaften einer Notunterkunft selbst, eine adä-
quate Versorgung schwer realisierbar sein. Daher 
ruft das Bürgerbündnis, neben ehrenamtlichen Hel-
fern_innen, weiterhin zu Patenschaften auf.  
Der Umzug des Bürgerbüros in das Gebäude des 
Bürgeramts in der Dillinger Str. 1 ist vollzogen. Aktu-
ell findet eine Neustrukturierung der Öffnungszei-
ten statt.  
Für Hilfsangebote und bei Interesse für Patenschaften infor-
mieren Sie sich unter www.hoyerswerda-hilft-mit-herz.de 

Weinheimer Initiative 

Die Stadt Hoyerswerda ist als Mitglied in der Ar-
beitsgemeinschaft 
Weinheimer Initiative 
und mit Oberbürger-
meister Stefan Skora 

als einen der beiden Sprecher in Bezug auf die Wei-
terentwicklung im Feld Kommunale Koordinierung 
im Schwerpunkt des Übergangs Schule-Beruf am 
Puls der Zeit. So umfangreich die Aufgabengebiete 
einer Kommune sind, so vielfältig sind dementspre-
chend auch die Thematiken der Arbeitsgemein-
schaft. Ziel ist es, die unterschiedlichen Aufgaben-
felder und ihre strukturelle Anbindung auf der je-
weiligen Ebene langfristig auf Augenhöhe bearbei-
ten zu können. Diese Herausforderungen betreffen 
alle beteiligten Akteure und somit sind in der Wein-
heimer Initiative Landkreise, kreisfreie Städte, kreis-
angehörige Städte, Stiftungen und freie Träger Mit-
glieder und versuchen durch gemeinsames Erarbei-
ten von Positionspapieren sowie durch das Ansto-
ßen fachpolitischer Debatten diese Erfahrungen und 
den vorhandenen Wissenspool in die Öffentlichkeit 
und an zuständige Adressaten zu vermitteln. Bei-
spielhaft hierfür steht das am 5. und 6. März statt-
gefundene Jahresforum Extra unter dem Titel 
„Junge Flüchtlinge, berufliche Perspektiven und 
Kommunale Koordinierung“ in Stuttgart. Hier wurde 
von über 100 Fachexperten_innen die berufliche 
Perspektive von jungen Flüchtlingen beleuchtet. Da-

bei sprachen sich führende kommunale Bildungsex-
perten der „Weinheimer Initiative“ eindeutig für 
eine Aufenthaltsduldung während ihrer Ausbildung 
in der Bundesrepublik aus. Im Zusammenhang mit 
der herausfordernden gesamtdeutschen Flücht-
lingssituation wurde deutlich, wie wichtig sowohl 

die Perspekti-
ven unserer 
Jugendlichen, 
als auch die der 
F l ü c h t l i n g e 
sind. Für alle 
sind eine gute 
Berufsorientie-
rung und vor 
allem Bildungs-

abschlüsse eine wichtige Voraussetzung. Während 
der Vorträge, dem Faktencheck, jeweiligen Foren 
sowie Workshops wurde erörtert, was Landkreise 
und Städte angemessen zu der Eröffnung von beruf-
lichen Perspektiven für junge Flüchtlinge beitragen 
können, und wie die hierfür förderlichen Rahmen-
bedingungen durch Land und Bund beschaffen sein 
müssen. Diese stetige Zielsetzung für die neuen Her-
ausforderungen nutzbar zu machen und dement-
sprechend effektiv einzubinden muss auch die regi-
onalen Spezifika berücksichtigen und damit auch 
vorhandene Potentiale nutzen.  
Weitere Informationen und das Positionspapier finden Sie 
unter www.kommunale-koordinierung.de  

im Arbeitsbereich Bildung und Demokratie hinge-
wiesen sein. Insgesamt konnten ca. 170 Schü-
ler_innen der Vorabgangsklassen der Oberschulen, 
der Schule zur Lernförderung in Hoyerswerda sowie 

der Oberschule Lauta das Pilotprojekt miterleben 
und nutzen. Die anschließende qualitative Auswer-
tung wird den Erfolg und die Wirkung hinsichtlich 
der zukünftigen Gestaltung untersuchen. 
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Grenzgänge® - Hoyerswerdaer Gespräche 2015 
Die Veranstaltung soll Hoyerswerda in seinen Zielsetzun-
gen nach außen weltoffen zu sein und die Willkommens-
kultur zu stärken unterstützen. Das Förderprogramm 
Grenzgänge® der Robert-Bosch-Stiftung und der Hoyers-
werdaer Kunstverein haben hierfür zunächst vier Veran-
staltungen geplant. Die Zweite findet am 8. Mai 2015 um 
19.00 Uhr im Schloss Hoyerswerda statt. Darin wird die 
ungarisch-schweizerische Schriftstellerin, Musikerin und 
Kunstdarbieterin Melinda Nadj Abonji unter dem Titel 
„Tauben fliegen auf“ das Gespräch bereichern.  
Weitere Information und Eintrittspreise (8,-€, ermäßigt: 6,-€, 
Schüler, Studenten, ALG II: 1,-€) unter www.kunstverein-
hoyerswerda.de und Tel.: 03571/412016. 
 

 
Veranstaltung - Gedächtnistrainer Herbert Staub 
Am 15.04.2015 planen die Oberschule „Korla Awgust 
Kocor“ und die Krabat Grundschule Wittichenau eine 
Abendveranstaltung in der Sport – und Mehrzweckhalle 
Wittichenau für Eltern und andere Interessierte. Beginn 
wird 19.00 Uhr sein. Die Eintrittskarten werden im Vor-
verkauf für 2,00 € vom Schulverein angeboten und kön-
nen auch über die Telefonnummer 035725/70298 be-
stellt werden. Die Einnahmen kommen komplett dem 
Schulverein zu Gute. 
Herr Staub zeigt in sehr unterhaltsamer Weise, wie man 
dem eigenen Gedächtnis etwas auf die Sprünge helfen 
kann.  
 

 
„Bildungsakteure stärken“ - Wissenschaft und Praxis im 
Dialog  
Die nächste Veranstaltung findet am 16. April 2015 von 
17.00 - 19.00 Uhr in der VHS Hoyerswerda „Wer ist ei-
gentlich noch normal? - Verhaltensauffälligkeiten in der 
Kindheit und Jugend“ mit der Kommunikationspsycholo-
gin Miriam Neelsen statt. 
Der Übersichtsflyer ist auf der Internetseite der Stadt 
Hoyerswerda unter Bildung und Downloads verfügbar. 
Der Unkostenbeitrag in Höhe von 5,- € kann am Veran-
staltungsort entrichtet werden. Anmeldungen bitte bis 
14 Tage vorher bei der Koordinierungsstelle Bildung 
beim Oberbürgermeister, c/o RAA Hoyerswerda/
Ostsachsen e.V., Tel.: 03571/6079700, E-Mail:       kon-
takt@raa-hoyerswerda.com  
 

Tag und Nacht für Toleranz am 15. April 2015 
In fester Absicht den seit zwei Jahren nicht mehr bundes-
weit durchgeführten Tag und Nacht für Toleranz in Hoy-
erswerda zu veranstalten, ist es gelungen wieder zahlrei-
che Veranstaltungen zu präsentieren. In einem breitgefä-
cherten Angebot unter Titeln wie u.a. „Zusammenleben 
der verschiedenen Kulturen“, „Disco für und von Jugend-
lichen“, „Spiele aus aller Welt“ oder „Eine Reise nach 
Niger (Westafrika)“ vom Vormittags– bis in den Abend-
bereich können so alle Interessierten in generations-
übergreifender und vielfältiger Art und Weise Ihren Hori-
zont erweitern und gemeinsam ein Zeichen für unsere 
Stadt setzen.  
Weitere Informationen und den Flyer finden Sie auf der In-
ternetseite der Stadt Hoyerswerda unter Bildung und Down-
loads. 

 
Veranstaltung - „Entwicklungspotentiale und Risiken im 
ländlichen Raum - Findet Aufschwung nur noch in Met-
ropolen statt?“  
Am 24. April 2015 wird im Schloss Hoyerswerda die neue 
Dokumentation des Bildungswerks für Kommunalpolitik 
Sachsen e.V. Mit einem Input von Frau Antje Hemenau 
präsentiert. Vor dem Hintergrund des inzwischen 20-
jährigen Bestehens wird gemeinsam mit den bisherigen 
Geschäftsführer_innen und langjährigen Wegbeglei-
ter_innen eine Rückschau sowie ein Ausblick stattfinden. 
Zudem wird es möglich sein die neubezogenen Ge-
schäftsräume in der Schulstraße 15 ab 11.00 Uhr zu be-
sichtigen. 
Weitere Informationen und den Flyer zur Veranstaltung finden 
Sie unter www.bks-sachsen.de 
 

 
Gemeinsamer Elternabend der 3. Klassen 
Am 10. Juni 2015 findet der Elternabend der Grundschu-
le „An der Elster“ und Grundschule Lindenschule im Ju-
gendclubhaus „OSSI“ statt. Hierbei werden den Schü-
ler_innen und Eltern wieder alle weiterführenden Bil-
dungseinrichtungen unserer Stadt für Informationen und 
Fragen zur Verfügung stehen. In der inzwischen etablier-
ten Form einer kurzen Vorstellungsrunde und anschlie-
ßender Informationsstände findet damit der Auftakt zu 
einer Reihe von Möglichkeiten des Kennenlernens der 
Bildungswege nach der 4. Klasse seine Verwirklichung. 
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