
KI Infomail  SOR-SMC 
 
Bielefeld 30.06.2020  

 
Liebes SOR-SMC Netzwerk, 
 
aufgrund der aktuellen Situation und der beschränkten Maßnahmen, die auch besonders 
den Schulbetrieb betreffen, konnten wir uns in den letzten Monaten leider nicht 
persönlich mit euch austauschen.  
 
Wir hoffen, euch zum geplanten Lokaltreffen am 08.10.2020 an der Luisenschule sowie 
zum Regionaltreffen OWL am 11.12.2020 im Ceciliengymnasium, wiederzusehen. 
Neuigkeiten hierzu werden wir euch rechtzeitig mitteilen.  
 
Für Fragen, Anregungen und Ideen stehen wir euch selbstverständlich weiterhin zur 
Verfügung und freuen uns über eure Mails und Anrufe! 
 
In der Zwischenzeit möchten wir über diese KI Infomail mit euch in Kontakt bleiben und 

euch auf unterstützende aktuelle Angebote hinweisen. 

Wir freuen uns sehr, euch hoffentlich schnell wiederzusehen!  

 

Bis dahin: Bleibt gesund und passt auf euch auf.  

 

Euer SOR-SMC Team vom Kommunalen Integrationszentrum 

Nilgün, Brigitte, Laura, Hidayet und Slafa 

  



 Infobrief der Landeskoordination - 
Ideen für Aktionen und kleine Projekte 
 
Ihr möchtet euch engagieren, ein Zeichen 
gegen Diskriminierung und Ausgrenzung 
setzen, aber habt keine Ideen oder könnt 
aufgrund der aktuellen Situation euer Projekt 
nicht durchführen? Keine Sorge, Solidarität 
geht auch anders! Hierfür hat die 
Landeskoordination NRW für SOR-SMC 
Schulen einen Brief mit Beispielen für 
Aktionen und Projekten erstellt, um auch in 
dieser schwierigen Zeit Schüler*innen sowie 
Lehrer*innen verschiedene Ideen zu 
präsentieren. Los geht’s und lasst euch 
inspirieren!  
 
Weiterlesen» 
 

 Termine Schuljahr 2020/2021 
 
Im kommenden Schuljahr warten wieder 
spannende Veranstaltungen und Aktionen auf 
euch! Hier findet ihr eine Übersicht über alle 
anstehenden Termine für das Schuljahr 
2020/2021.  
 
Weiterlesen» 
 

 

 
Sommerferiencamp „JuMp up!“ 

 

Noch keine Ideen für die Sommerferien? Dann 
solltet ihr auf keinen Fall dieses spannende 
Sommerferiencamp verpassen! Was euch 
genau erwartet, erfahrt ihr, wenn hier 
 
weiterlest» 
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 Save-the-date: SOR-SMC-OWL 
Regionaltreffen 2020 
 
Ende des Jahres ist es endlich wieder soweit 
und es heißt: SOR-SMC-OWL-Regionaltreffen! 
Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, 
dass der neue Termin und der 
Veranstaltungsort feststehen.  
 

Lest hier weiter, um mehr zu erfahren» 

 
 
 LESEN-GUCKEN-STAUNEN 

 
Hier geht es zu einer abwechslungsreichen 
Reise. In dieser Kategorie findest du eine 
Sammlung an lesenswerten Materialien und 
Videos. Erfahre und staune selbst, was es alles 
so zu entdecken gibt.  
 

Weiterlesen» 

 

 
 

IBZ-Hausaufgabenlieferservice und 
Hotline-Angebot:  
Ihr habt keinen Drucker zu Hause, um 
Arbeitsblätter für das Homeschooling 
auszudrucken? Kein Problem!  
 
Auch eine Hotline für eure Fragen bietet das 
IBZ an. 
 

Hier gelangt ihr zum Jugendangebot des IBZ» 

 

Mehrsprachige Flyer findest du hier 

Deutsch» 

Arabisch» 

Kurdisch» 

Türkisch»  
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 NEU: „Widersprechen – aber wie?“  
Das Argumentationstraining-Webinar 
 
Egal, ob online oder persönlich: euch 
begegnen immer wieder rassistische und 
diskriminierende Kommentare und ihr ärgert 
euch darüber und wisst nicht, wie ihr 
reagieren sollt?  
Dann ist dieses neue Argumentationstraining-
Webinar genau richtig für euch!  
 
Weiterlesen» 
 

 
 
 
 
 

  

Mobile Beratung gegen 
Rechtsextremismus OWL  
 
Ihr möchtet euch mehr mit den Themen 
Rechtsextremismus und Rassismus 
auseinandersetzen? Oder ihr wollt mal so 
richtig schlagfertig gegen Parolen 
argumentieren können?  
Unser Tipp für euch: die Mobile Beratung 

gegen Rechtsextremismus.  

 

Hier gelangt ihr zum brandneuen Flyer mit der 

gesamten Angebotspalette» 

 

Schutzmaßnahmen  

 
 

Coronavirus–Mehrsprachige 
Informationen 
 

Das KI Bielefeld hat relevante mehrsprachige 
Informationen zum Umgang mit dem Corona-
Virus zusammengestellt. Diese können in den 
Einrichtungen, in denen sich Menschen mit 
unterschiedlichen Herkunftssprachen 
aufhalten, ausgehändigt werden. 
 
Weiterlesen» 
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