Sehr geehrte Damen und Herren,

in den vergangenen Wochen haben Sie im Landkreis Günzburg eine neue Zuflucht gefunden. Sei es in
unseren großen Einrichtungen, oder auch in Privatwohnungen. Ich freue mich sehr, dass ich einige
von Ihnen bereits persönlich kennenlernen durfte und hoffe, dass Sie auch in den kommenden Tagen
und Wochen unseren Landkreis Günzburg näher kennenlernen werden.
Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über einige Angebote bei uns im Landkreis, aber auch über
manche Vorgaben unterrichten.

1. Arbeitsaufnahme
mit ihrer Registrierung haben Sie auch eine sofortige Arbeitserlaubnis für den Landkreis
Günzburg bekommen. In den vergangenen Tagen war die örtliche Arbeitsagentur mehrmals
in den großen Unterkünften, um Sie über die Arbeitsmöglichkeiten im Landkreis Günzburg zu
informieren, aber auch um – sofern Sie dies wünschten – Ihre Daten für eine
Arbeitsvermittlung zu erfassen.
In einem weiteren Schritt wollen wir Sie sehr gerne mit potentiellen Arbeitgebern aus
unserem Landkreis bekannt machen. Dabei handelt es sich um sehr seriöse Firmen, die
teilweise in ihrem Bereich Weltmarktführer sind und sogar teils auch in der Ukraine vertreten
waren. Dabei sind wir bemüht, für alle ihre individuellen Berufsqualifikationen auch
entsprechende Arbeitsangebote anbieten zu können.
Daher möchte ich Sie recht herzlich am Freitag, den 29. April 2022 ab 16:00 Uhr bis ca. 19
Uhr in die Räumlichkeiten der Berufsschule Günzburg (Am Stadtbach 5; 89312 Günzburg)
einladen. Dort werden sich sowohl Unternehmen aus der Region vorstellen, als auch die
Arbeitsagentur für Beratungsleistungen zur Verfügung stehen. Gleichzeitig sind wir bemüht,
auch entsprechende Dolmetscher vor Ort zu haben, sodass Sie zwanglos mit allen ins
Gespräch kommen können.
Sie sind herzlich eingeladen, zu dieser Veranstaltung ohne Termin zu kommen. Zudem
möchten wir sie bitten die Maskenpflicht war zunehmen, wir empfehlen eine FFP2-Maske.
Gleichzeitig haben Sie jederzeit die Möglichkeit sich auch selbstständig einen Arbeitgeber zu
suchen. Auch hier unterstützt Sie gerne die örtliche Arbeitsagentur.

2. ÖPNV
Als aus der Ukraine Geflohene können Sie aktuell den öffentlichen Personennahverkehr im
Landkreis Günzburg kostenfrei nutzen.
Bitte beachten Sie, dass die kostenlose Nutzung nicht für den Flexibus gilt. Die aktuellen
Busfahrzeiten entnehmen Sie hier: https://www.bbs-brandner.de/efa

3. Schule
Bereits seit drei Wochen bieten wir allen aus der Ukraine geflohenen Schülerinnen und
Schülern den Besuch unserer Schulen an. Dabei sind wir bemüht, die Schülerinnen und
Schüler auf ihrem entsprechenden Wissensstand abzuholen und sie entsprechend auch auf
die passende deutsche Schule zu bringen.
Kinder in den Klassenstufen 1-4 werden in Bayern in der Grundschule unterrichtet. Für
ukrainische Kinder haben wir dabei an mehreren Schulen im Landkreis Günzburg separate
Klassen eingerichtet, in denen wir ihnen während der regulären Schulzeiten Deutsch
unterrichten. Mir wurde berichtet, dass die Schülerinnen und Schüler dort bereits sehr gute
und sehr große Fortschritte machen. Ziel ist es, dass wir die Kinder danach sehr schnell in die
regulären Klassen integrieren können, sodass sie dort am normalen Unterrichtsgeschehen
teilnehmen.
Bei den weiterführenden Schulen unterscheiden wir in Bayern nach dem Lernniveau der
Schülerinnen und Schüler. Deshalb haben wir an allen Schularten spezielle Angebote für
Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine geschaffen. Sowohl an den Mittelschulen als auch
an den Realschulen und Gymnasien gibt es für Schülerinnen und Schüler aus Ukraine
entsprechende Möglichkeiten, Deutsch zu lernen und anschließend schnell auf ihrem
Bildungsniveau in das deutsche Schulsystem integriert zu werden.
Sollten Sie für Ihr Kind noch einen Schulplatz benötigen, so kontaktieren Sie bitte das
Staatliche Schulamt unter 08282/889431 od. schulamt@landkreis-guenzburg.de. Wir werden
Ihnen die nächst mögliche Schule benennen, auf der ihr Kind dann den Unterricht besuchen
kann.

4. Kindergarten
Vor dem Besuch der Schule gibt es in Bayern die Möglichkeit, den Kindergarten zu besuchen.
Auch hierzu haben wir für Sie unterschiedliche Möglichkeiten geschaffen. Neben dem Besuch
des regulären Kindergartens in ihrem Wohnort haben wir für ukrainische Kinder
Spielgruppen eingerichtet, in denen die Kinder betreut werden.
Eine Liste mit entsprechenden Kinderbetreuungsmöglichkeiten finden Sie unter
https://familie.landkreis-

guenzburg.de/kinderbetreuungsportal/kinderbetreuungsportal/eintrag-suchen. Mit
diesen Einrichtungen können Sie unmittelbar Kontakt aufnehmen und Ihr Kind für eine
entsprechende Betreuung anmelden.

5. Deutschkurse
Gleichzeitig ist es uns sehr wichtig, Ihnen die deutsche Sprache näherzubringen. Da wir alle
nicht wissen, wie lange sie in Bayern bleiben werden, wollen wir Ihnen einen optimalen Start
bei uns ermöglichen. Hierzu haben wir eine Vielzahl an Deutschkursen aufgelegt, die sie
kostenfrei besuchen können.
Eine Übersicht über die entsprechenden Deutschkurse und die Anmeldemöglichkeiten finden
Sie unter https://landratsamt.landkreis-guenzburg.de/ukraine/deutschkurse.

Ich hoffe, viele von Ihnen am 29.4. begrüßen zu können und würde mich sehr freuen, wenn der
Landkreis Günzburg zu Ihrer zweiten Heimat wird.

Mit freundlichen Grüßen

Hans Reichhart
Landrat

