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Landesregierung Sachsen-Anhalt
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Turmschanzenstraße 25
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Magdeburg, 17.11.2014
Bessere Unterstützung für geflüchtete schulpflichtige Kinder aus
Krisenregionen erforderlich
Sehr geehrte Frau Möbbeck,
ich wende mich heute mit der Bitte um Unterstützung in einer Angelegenheit an Sie, die für immer mehr Schulen in staatlicher und freier Trägerschaft in unserem Bundesland zu einem ernsthaften Problem wird.
Wie Ihnen bekannt ist, hat sich auch in Sachsen-Anhalt der Zustrom von
Flüchtlingen aus den gegenwärtigen Krisenregionen (vor allem Syrien und
Irak) deutlich erhöht. Aus der Sicht des VDP Sachsen-Anhalt muss es nun
darum gehen, den sich in einer sehr prekären Lage befindlichen Flüchtlingen schnell, unbürokratisch und wirkungsvoll zu helfen. Dies sollte insbesondere auch für die Kinder gelten, die die Flucht gemeinsam mit ihren
Eltern oder mit anderen Angehörigen antreten mussten.
Im zunehmenden Maße besuchen diese Kinder nun eine Schule – entweder in staatlicher oder freier Trägerschaft. In der Regel haben die Kinder
aber keinerlei Deutschkenntnisse, was deren Einstieg in den Unterricht
ganz erheblich erschwert oder fast unmöglich macht. Eine Mitgliedsschule
des VDP Sachsen-Anhalt hat sich deshalb darum bemüht, diesbezüglich
Unterstützungen zu finden, musste aber leider feststellen, dass alle staatlichen Förderprogramme nicht auf die Zielgruppe „schulpflichtige Migrantenkinder ohne Deutschkenntnisse“ ausgerichtet sind. So wurde beispielsweise eine Anfrage des Schulträgers hinsichtlich der Nutzung von
Mitteln aus dem sog. Bildungs- und Teilhabepaket vom zuständigen Jobcenter abschlägig beschieden, weil hiermit angeblich keine Unterstützungsleistungen finanziert werden könnten, wenn die Kinder keine
Grundkenntnisse in der deutschen Sprache hätten.

Unsere Mitgliedsschule hat nun auf eigene Kosten eine qualifizierte Fachkraft, die Erfahrungen mit der Vermittlung der deutschen Sprache an
Ausländer/innen hat, engagiert, damit sich diese individuell um die betroffenen Flüchtlingskinder kümmern kann. Eine dauerhafte Finanzierung
dieser Fachkraft – ggf. beim Hinzukommen weiterer Kinder ohne
Deutschkenntnisse – kann jedoch von der Schule aufgrund der (im Vergleich zu den staatlichen Schulen) deutlich geringeren finanziellen Unterstützung der freien Schulen nicht sichergestellt werden, zumal das Kultusministerium bei der Berechnung der Finanzhilfe für freie Schulen die
Kosten für die Förderung von „Ausländer-/Aussiedlerkindern“ (z.B. durch
Einrichtung zusätzlicher Förderklassen oder -gruppen) ausdrücklich nicht
berücksichtigt hat.
Ich bitte Sie deshalb namens des VDP Sachsen-Anhalt um Ihre Unterstützung bei dem Ziel, zeitnah auf eine Finanzierung von Sprachkursen für
Flüchtlingskinder hinzuwirken oder die Schulträger auf eventuell doch
bestehende Förderprogramme/Finanzierungsquellen aufmerksam zu machen.
Sehr gern stehe ich Ihnen für eventuelle Rückfragen zur Verfügung.
Schon jetzt danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre nachfolgenden Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Banse
- Geschäftsführer -
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