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Benachrichtigung der Grundschule Fahrenbach zur Aufnahme von geflüchteten Kindern

Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde,
unaufhörlich erreichen uns die traurigen und erschütternden Nachrichten, wie auch Bilder aus der
Ukraine. Leider nimmt der Krieg kein Ende. Noch immer müssen Tausende Menschen ihre Heimat
verlassen und in eine ungewisse Zukunft fliehen. Wie viele schulpflichtige Kinder es am Ende sein
werden und wie sie dann über das Land verteilt sind, kann niemand mit Gewissheit beantworten.
Die Zahl der Flüchlinge steigt stetig.
Unter den Geflüchteten befinden sich viele Kinder und die Schulen bereiten sich mit zusätzlichen
Angeboten oder Umstrukturierungen darauf vor. Die Hilfsbereitschaft unter Ihnen ist groß und nur
mit Ihrer Hilfe sowie einer solidarischen Zusammenarbeit kann es uns gelingen, alle geflüchteten
Kinder aufzunehmen und niemanden zu „vergessen“. Bitte helfen Sie uns daher mit, alle
Flüchtlingskinder an der Schule willkommen zu heißen. Eine Fluchterfahrung ist immer erst einmal
traumatisch. Was die Kinder aus der Ukraine jetzt dringend brauchen, sind geordnete Strukturen.
Sie brauchen die Möglichkeit, sich im Alltag einzuleben und im neuen Land und einer neuen
Umgebung anzukommen. Das schafft für diese Kinder Stabilität und bringt sie auf andere
Gedanken.
Wir als Grundschule suchen daher nach Personen, die uns Lehrkräfte in der Schule bei der Arbeit
mit den geflüchteten Kindern unterstützen können, denn die mangelnden Spachkenntnisse
beiderseits werden am Anfang die größte Hürde für alle Beteiligten sein. Vielleicht gibt es unter
Ihnen Personen, die an bestimmten Tagen zu uns an die Schule kommen könnten und uns beim
Übersetzen helfen würden. Desweiteren möchten wir alle Familien und Haushalte, die geflüchtete
Kinder bei sich aufgenommen haben bitten, sich bei uns zu melden. Wichtig für uns wäre ein
persönliches Gespräch mit Ihnen, damit wir wichtige Dinge über die Familie und Kinder erfahren
können, um sie dann sicher bei uns aufzunehmen. Rufen Sie uns hierfür in der Schule an, oder
kommen direkt vor Ort in die Einrichtung. Unsere Sekretärin (Frau Schreck) ist an den Tagen:
Montag, Mittwoch und Freitag von 8:30Uhr -12:30Uhr für Sie da. Mich können Sie außerhalb meiner
Unterrichtsstunden besuchen oder anrufen (Montag 8:30Uhr – 12:30Uhr / Dienstag 9:00Uhr 10:30Uhr oder Mittwoch 9:00Uhr -12:30Uhr)
Wichtige Informationen bzw. Auskünfte wären für unsere Planung:
Waren die Kinder in der Ukraine bereits in der Grundschule? – Welche Klasse besuchten die Kinder
dort? – Können sich die Kinder auch auf Englisch verständigen? – Sind die Familien und Kinder
mental in der Lage, die Schule zu besuchen oder sind sie schwer traumatisiert? – Gibt es
ukrainische Lehrerinnen unter den Geflüchteten? – Ich kenne Personen, die Ukrainisch können oder
kann selbst den Lehrkräften beim Übersetzen helfen. …
Bitte melden Sie sich bei uns. Wir danken allen engagierten Familien und Haushalten für Ihre
Hilfsbereitschaft und Unterstützung. Gemeinsam können wir den Kindern eine Stütze in dieser
schwierigen Zeit sein.
Alle weiteren Informationen bezüglich der Schulpflicht oder des Bustransfers können Frau Schreck
und ich Ihnen bei einem persönlichen Gespräch darlegen.
Herzliche Grüße aus der Grundschule Fahrenbach
Ihre Heike Biehler

