Back on Track vor Ort

Wer wir sind/Kontakt/Partner

Wann? Wo?

Back on Track e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der

Das Programm beginnt am 01.04.2019

2016 von geflüchteten AkademikerInnen aus

Hier findet Ihr uns:

Syrien gegründet wurde. Ihr Ziel ist es, geflüchtete

Stresemannstr. 21

Kinder und Jugendliche zu unterstützen, die durch

10963 Berlin

Krieg und Flucht zum Teil über Jahre nicht zur Schule

U1/U3/U6 Hallesches Tor

gehen konnten. Ihnen soll beim Wiedereinstieg in

U7 Möckernbrücke,

die Schule geholfen werden.

S1/S2 Anhalter Bahnhof
Buslinien M41/248

© Back on Track e.V., info@backontrackev.org

Zur Anmeldung oder bei Nachfragen kontaktiert

www.backontrackev.org

uns über eine Signal-Nachricht an folgende
Nummer: 0173-6617480.

Spendenkonto:

Telefonisch sind wir zu erreichen unter:

GLS-Bank, IBAN: DE34 4306 0967 1194 2773 01,

030-56730691 oder 01590 4865057

BIC: GENODEM1GLS

Den aktuellen Stundenplan findet ihr unter:
www.backontrackev.org/youth

Partner:

Herausgeber: Back on Track e.V., www.backontracksyria.org
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BACK ON TRACK
YOUTH

Unser Angebot

Lernen auf Arabisch

Kommt zu uns ...

Back on Track

Zielgruppe: arabischsprachige Jugendliche im Alter

... und wir überlegen gemeinsam!

Du bist zwischen 16 und 21 Jahre alt?

von 16-21 Jahren

Viele geflüchtete Schüler haben Schwierigkeiten

Du bist neu in Deutschland?

beim Erwerben eines Mittelschulabschlusses – zum

Deine Muttersprache ist Arabisch?

Wir haben eine Fachkraft, die sich im deutschen

Beispiel, weil sie erst nach dem 16. Lebensjahr nach

Du hast Sorge, den mittleren Schulabschluss (BBR –

Schulsystem gut auskennt und euch in Schulfragen

Deutschland gekommen sind oder weil sie nicht

eBBR – MSA) nicht zu schaffen oder du fragst dich,

beraten kann. (z.B. Ist meine jetzige Schule richtig für

genug Zeit hatten, vor dem Abschluss der 10. Klasse

auf welchem Weg du diesen hier am besten erreichen

mich oder habe ich an einer anderen Schule bessere

genügend Deutsch zu lernen.

kannst?

Chancen? Welche Programme und Wege gibt es und

Ab 16 Jahren wird man oft automatisch und un-

welche passen zu mir?)

abhängig vom Bildungshintergrund ans Ober-

Die MentorInnen in unserem Programm stehen

stufenzentrum (OSZ) verwiesen, das beruflich

bereit, um euch in den Fächern zu unterstützen, in

ausgerichtet ist. Zwar kann man dort auch alle

denen ihr Hilfe benötigt – in deutscher und arabischer

Schulabschlüsse machen, braucht aber viel Bera-

Sprache.

tung und Unterstützung, um am Ende die ge-

Eine Sozialarbeiterin begleitet euch in eurer Entwick-

wünschte berufliche Laufbahn einschlagen zu kön-

lung und unterstützt euch, wenn Ihr andere Probleme

nen. Um dich auf deinem Weg zum Schulabschluss

habt.

zu begleiten, haben wir ein Programm konzipiert, in
dem du Unterstützung in den wichtigsten Fächern
wie Deutsch, Mathe, Englisch, Chemie, Physik, Biologie, Geschichte, Politik und Ethik und gleichzeitig
Beratung erhalten kannst.
Das Projekt „Back on Track Youth“ wird von
Aktion Mensch gefördert. Zielgruppe sind Jugendliche, die Arabisch sprechen und noch keinen
Schulabschluss erworben haben. Wir denken
gemeinsam über die besten Optionen nach, einen
Schulabschluss zu erwerben.

