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Beschulung geflüchteter Schüler*innen in ernster
Gefahr - Recht auf Bildung und digitaler Teilhabe in
vielen Fällen nicht gegeben
Sehr geehrte Frau Kremer-Buttkereit,
wir schreiben lhnen heute, da aufgrund unserer Beobachtungen und
Erfahrungen die derzeitige Beschulungssituation sehr vieler geflüchteter
Kinder an Kölner Grund- und weiterführenden Schulen unbefriedigend ist.
Wir befürchten, dass in diesen Fällen das Recht auf Bildung und digitale
Teilhabe auf der Strecke bleibt und die betroffenen Schüler*innen auf ihrem
Bildungsweg ,,abgehängt" werden. Uns ist dabei klar, dass die Problematik
nicht nur für Flüchtlingskinder und -jugendliche besteht.
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Claus-Ulrich Prölß, GeschäftsfÜhrer

ln der Presserklärung vom 19.August 2020 (,,59.000 Mobile Endgeräte für
Kölner Schulen) spricht Robert Voigtsberger, Beigeordneter für Bildung'
Jugend und Sport, von der Absicht, digitalen Unterricht für alle möglich zu
machen:
,,lch will so schnell als möglich die Schulen so ausstatten, dass
'Schülerinnen
und Schüleisowohl im Klassenraum als auch zuhause digital
lernen können. Auch wenn Klassen in Quarantäne gehen müssen, kann so
verlässlich auf Distanz weiter unterrichtet werden", so Herr Voigtsberger'
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Auf Grundlage von zahlreich durchgeführten Elterngesprächen und den
Berichten elirenamtlicher Unterstützefinnen, die am Prqekl Patenschaften
für die Außerschulische Begleitung von Flüchtlingskindern teilnehmen,
müssen wir aktuell jedoch konstatieren, dass zumindest für sehr viele
Schüler*innen mit Fluchthintergrund dieses Vorhaben noch nicht umgesetzt
werden konnte.
Die besorgniserregende Realität ist, dass diese vulnerable Personengruppe
artuell in iielen FSllen aufgrund fehlender lnternelAnschlüsse und vor
ällem mangels technischei Endgeräte, deren Vorhan-densein für eine
nicht
i"itn"n."-", digitalen unterricht zwingend erforderlich ist, in einem
partizipieren
ausreichenden Mäße oder gar nicht an dieser Unterrichtsform
kann.

UnklaristfürunsandieserStelle,obdieZahlderVerfügungstehenden
S"nr1"orput"t schlicht und ergreifend nicht den Bedarf deckt oder die
tonfrete äedarfsermittlung se''iens der Schulen gar nicht oder fehlerhaft
durchgeführt wird.
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Seite-2von5oder verhindern fehlende Sprachkenntnisse der Kinder selbst sowie jene
der Eltern die schulische Arbeit Zuhause. Die Konsequenz ist, dass
Aufgabenstellungen mitunter nur unzureichend verstanden und selbst wenn
dies der Fall ist, fehlen den Schüler*innen oft Ansprechpersonen für
etwaige inhaltliche Rückfragen. Drittens leben Geflüchtete häufig auf
engem Raum miteinander, sowohl in Flüchtlingsunterkünften als auch in
Anschlussunterkünften. Eine ruhige Lernatmosphäre oder ein strukturierter
Tagesablauf sind nur äußerst schwer zu realisieren und das
Ablenkungspotenzial ist sehr hoch. Dabei kann nur virtuelle Unterstützung
als strukturierende Maßnahme helfen.

Wir fordern daher die zeitnahe Ausstattung aller Schüler*innen mit
eigenen technischen Endgeräten, die den Anforderungen des
digitalen Lernens entsprechent
Des Weiteren fordern wir, dass die Annahme dieser Endgeräte nicht

mit finanziellen Risiken für die Flüchtlingsfamilien verbunden ist,
sofern diese nur Leihweise den Kindern zur Verfügung gestellt
werden.
Auf den folgenden Seiten haben wir zu lhrer Kenntnisnahme einzelne
Darstellungen von den Ehrenamtlichen des Projekts Patenschaften für die
Außerschulische Begleitung von Flüchtlingskindern zusammengetragen.
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Seite-3von5Darstellungen der Ehrenamtlichen des,,Patenprojekts":
Die Familie meines Patenkindes hat weder einen PC, noch Laptop oder
Tablet. Lediglich die Eltern haben jeweils ein Smartphone. Darüber ist es
nicht möglich den digitalen Unterricht zu folgen. Es wird einfach
vorausgesetd, dass a//e Familien lnternet und ein entsprechendes
Endgerät besitzen.
Es ist klar, dass mein Patenkind dadurch mit dem Unterricht nicht mithalten
kann. Er ist eh schon durch seine Sprachbarriere und die seiner Eltern
benachteiligt. Diese srnd deshalb kaum in der Lage ihn beim Unterricht und
den Hausaufgaben zu unterstützen.

. c.K.
Nicht zuletzt aufgrund des Mangels an Rückzugsorten und auch aufgrund
von Überschneidungen im viftuellen Schulalltag ist ein Endgerät pro
schulpflichtigem Kind notwendig. Für das technische Equipment fehlt bei
geflüchteten Familien, die meist vom Sozialamt oder dem Jobcenter leben,
schlicht das nötige Geld.
- T.H.

Es gibt kein Konzept, wie man z.B. mit 2 oder 3 Kndern ein Tablet nutzen
kann, um über die Versorgungslücken zu kommen.
- A.S.

M. besitzt auch leider keinen Computer mit dem er an Formaten wie online
unterricht teilnehmen könnte. Die zusätzliche Förderung und Betreuung,
die er sonst in der Schule bekommt, fallen gerade ebenfalls weg.
Gerade für Knder aus strukturschwächeren Familien, wie M., ist die
Corona Pandemie ein weiterer Nachteil.
Während Knder aus strukturstarken Familien Hilfe und Ressourcen von
ihren Eltern bekommen, fallen Knder aus strukturschwachen Familien
weiter zurück. Da müssten ausgleichende Maßnahmen geschaffen werden!
- L.P.
Für mein Patenkind habe ich mich allerdings engagiert, damit es an ein
Tablet kommt - das heißt, ohne freiwillige Helfer*innen klappt das leider
nicht in allem Fällen. Da die Familie es leider auch nicht leisten kann, sich
ausreichend um die Aufgaben des Krndes zu kümmern, ist es dringend
notwendig, regelmäßige Treffen per Videokonferenzen abzuhalten, damit
das Knd nicht noch mehr abgehängt wird. Nur durch den Kontakt mit dem
Lehrer ist dies möglich, wofür das Tablet und evtl eine Einführung in die
Nutzung unabdingbar ist. Wir können gerade in der Arbeit mit den
Patenkindern beobachten, wie zugelassen wird, dass die Bildungsschere
immer weiter auseinandergeht!
- J.C.

Die Famitie besitzt einen Laptop, der iedoch nicht voll funktionsfähig ist' da
er keine Apps runterladen kann. Somit kann H. die AntonApp, die von der
Schule genutzt wird, nicht verwenden. Die Schule hat im Herbst 2020 per
Elternbiief abgefragt, welche Voraussetzungen zum Homeschooling in der
Familie vorhanden sind. Den Üief habe ich mit H. und seinen Eltern
ausgefütlt und an die Schule zurückgesendet. Unverständlich ist mir, dass
die Schule Attar eine Abfrage über die Voraussetzungen zum
Homeschooling macht, dann iedoch aber nicht darauf reagiert, wenn Knder
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Seite-4von5de facto keine Ressourcen haben, um daran teilzunehmen (weder hat H.
ein Leihgerät von der Schule bekommen noch ist die Familie per Post mit
Arbeitsmaterialien versorgt worden).
. M,F.
Die Eltern vom Patenkind haben das schon vor einem halben Jahr
beantragt und haben das der Kassenlehrerin, sowie beim Schulleiter
angefragt, wurden aber bisher immer vertröstet.
- J,Q.
Mein Patenkind (7) hat noch sreben Geschusler. Sechs davon sind
schulpflichtig. Keines der Knder/Jugendlichen hat ein Endgerät, auf dem
am digitalen Unterricht teilgenommen werden könnte. Die Familie behilft
sich mit Mobiltelefonen. Dies ist insbesondere für die jüngeren Knder kaum
machbar. Erschwerend kommt hinzu, dass es ,n der Geflüchtetenunterkunft
kein W-LAN gibt. Wie soll so effolgreich am digitalen Unterricht
teilgenommen werden? Damit die Schwächsten in der Gesellschaft nicht
auf der Strecke bleiben muss 1 . Zugang zum W-LAN gewährleistet se,n
und 2. jedem Schulkind ein digitales Endgerät zur Vertügung stehen.
- A.S.
Mein Patenkind soll mit einem ABC-Spiel lernen, dass helfen so// das
Alphabet zu üben und akustisch in Form e,nes Liedes wiederholt. Leider ist
im Haushalt lediglich ein Smaftphone vorhanden, dessen Bildschirm
definitiv zu klein ist, um Buchstabenformen zu erlernen, dessen Ton zu
schlecht ist um das Lied zu verstehen und das ständig in den Ruhemodus
wechselt, wenn man es nicht beständig wischt. Wir haben also leider nach
wenigen Minuten aufgegeben.
- J.B.

Die Schule führt jett einige digitale Tools zum Home-Schooling ein, wie die
ANTON-App oder Padlet, aber auch Youtube-Videos, bspw. für Sport.
Meinem Patenkind steht zur Nutzung aber weder ein Tabtet noch einen
Computer zur Vertügung und wir haben uns deshalb bereits an die Schute
gewandt, die uns rückmeldete, dass sle (auch wenn die Familie
Arbeitslosengeld bezieht) keine Bescheinigungen mehr ausstellen können,
um den Bedarf für ein Endgerät für einen Antrag beim Amt zu bestätigen.
Das heißt, dass meln Patenkind nun mit einem Smartphone lernen muss,
wo die Anwendung erst einmal viel zu klein und dadurch erschwert ist
(bspw. Padlet), und darüber hinaus Ablenkungen durch TikTok, tnstagram
und WhatsApp vorprogrammiert sind.
- H.B.
Die Familie hat keinen Lapfop, sodass unsere Patenkinder trotz Lockdowns
in die Schule gehen (Notbetreuung). Dadurch wird es natürlich auch
schwerer mit den Beiden virtuell Kontakt zu halten. Selt Eeglnn des
schärferen Lockdowns halten wir die Treffen über WhatsApp Video-Calt ab,
wofür wir allerdings immer das Handy der Mutter benötigen. Die Mufter
arbeitet aber viel und meist lang, sodass wir die Treffen an ihre
Ar be itsze ite n arpassen müssen.
- J.S.
Die Familie hat 3 Kinder, alle schulpflichtig (3., 5. und 6. Kasse). Die
Familie hat einen Laptop und ein Tablet. Die Schule hat ein iPad der
Familie ausgeliehen. Das lst dag womit die drei Knder im Distanzunterricht
klarkommen müssen. Das Herunterladen von Dokumenten bereitet ihnen
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Seite-5von5Schwierigkeiten. Da die Mutter sich auch in einer Ausbildung (z.Zt. auch
digital) befindet, arbeitet der Sohn (5.Kasse) meist am Handy. lnsgesamt
beklagt sich mein Patenkind nicht, sie ist aber eben auch halt diejenige, die
als einzige am Laptop arbeiten darf.
- J.K.
Die älteren Geschwister meines Patenkindes haben keinen NotfallPräsenzuntenicht und haben bis jetzt versucht über ihre Handys am
Unterricht teilzunehmen. Der Vater war besorgl dass den Kndern so viel
Zeit am Handy nicht guttäte und ihre Konzentrationsfähigkeit auch enorm
unter diesem Format leide.

- c.T.
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