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Benachteiligung durch Homeschooling: Initiative soll zwischen

hilfsbedürftigen Kinder und freiwilligen Helfern vermitteln

Von Sarah Istrefaj

Beim Homeschooling haben nicht alle Kinder die gleichen Lernbedingungen.
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Hemmingen. Kann mein Kind nach dem Homeschooling wieder im

regulären Unterricht mithalten? Ist mein Kind durch die Corona-

Einschränkungen in manchen Fächern zurückgefallen? Weil Eltern

Fragen wie diese vor dem Start ins neue Schuljahr umtreiben, hat die

Bürgerstiftung Hemmingen eine Nachhilfe-Initiative gestartet. Dabei

soll zwischen hilfsbedürftigen Kindern und freiwilligen Helfern vermit-

telt werden.

Welche Auswirkung hat Corona?

„Wir haben uns in der letzten Vorstandssitzung die Frage gestellt,

welche Auswirkungen die Corona-Zeit auf Familien hat“, erklärt der

Vorsitzende Wolf Hatje. Im Homeschooling habe es viele Benachtei-

ligte gegeben, denn nicht alle Schüler hätten zu Hause die gleichen

Lernbedingungen.
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Betroffen sind laut der Stiftung vor allem die Kinder, denen es daheim

an technischer Ausstattung fehlt oder bei denen zu Hause kein

Deutsch gesprochen wird. So entstand die Idee, kostenlose Nachhilfe

für Bedürftige zu vermitteln. Dafür hat die Bürgerstiftung jetzt einen

Aufruf gestartet.

Aufgerufen sind Eltern, Lehrer und Schüler, sich bei der Stiftung zu

melden. Dabei sollen Alter, Schulform, Klassenstufe und der entspre-

chende Bedarf mitgeteilt werden. „Uns ist wichtig, Unterricht zu orga-

nisieren, und wir wollen durch Fragen erkennen, welcher Bedarf da

ist“, sagt der Vorsitzende Hatje. Ebenso gefragt seien Freiwillige, die

Nachhilfe erteilen wollen. Sie sollen für ihre Dienste mit einer finanzi-

ellen Anerkennung aus den Mitteln der Stiftung entlohnt werden. Laut

des Vorsitzenden hat sich bereits eine Schülerin gemeldet und ihre

Hilfe zugesagt. Weitere werden noch gesucht.

Ein Zeichen gegen die Spaltung

Mit ihrer Initiative will die Bürgerstiftung Hemmingen auch ein „Zei-

chen gegen die gesellschaftliche Spaltung setzen, die sich durch die

Pandemie zu vertiefen droht“, heißt es.

Wer Hilfe benötigt oder Nachhilfe anbieten will, erreicht die Stiftung

unter info@buergerstiftung-hemmingen.de oder den Vorsitzenden

Wolf Hatje telefonisch unter der Nummer (0 51 01) 5 81 18. Alle Daten

und Informationen werden vertraulich behandelt.
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