93. Newsletter Freundeskreis Degerlocher Flüchtlinge vom 3.3.2021
Bisherige Newsletter: http://fluechtlinge-degerloch.de/newsletter-archiv/.
Angebote, Ankündigungen, Beiträge, Neuigkeiten, Lob, Kritik und Zuspruch bitte an
kommunikation@fluechtlinge-degerloch.de . Das Kommunikationsteam des FDF –
Bärbel Otto und Ulf Kumm
Bitte die Informationen auch an andere weitergeben, die möglicherweise den
Newsletter nicht lesen.
Corona-Impfung für Engagierte: Die Ehrenamtlichen, die in den Unterkünften aktiv
sind, haben jetzt für eine Corona-Impfung hohe Priorität und können sich zur Impfung
mit AstraZeneca anmelden, wenn sie nicht älter als 64 Jahre sind. Info HIER. Viele
Helfer vom FDF müssen wohl noch eine Weile warten, bis genug Pfizer Impfstoff vorhanden ist oder bis AstraZeneca auch für 65+ zugelassen wird.
Schüler in den Unterkünften: Claus Steinbart schreibt: "Die Lernsituation der Kinder in der Gemeinschaftsunterkunft Helene-Pfleiderer-Str. ist nach wie vor schwierig.
Noch im Dezember und Januar 2021 hatten bspw. viele Schüler häufig Probleme bei
der Teilnahme an Videokonferenzen. Dies hat sich mittlerweile etwas gebessert aber
die selbstständige Erledigung von Schulaufgaben bereitet vielen weiterhin Schwierigkeiten. Oftmals können sie z.B. Aufgabenstellungen nicht eigenständig erfassen.
Dementsprechend benötigt ein Großteil der Schulkinder zusätzliche Unterstützung.
Die Kinder lernen z.T. selbstständig in den Bewohnerzimmern oder in den Gemeinschaftsräumen und nutzen das (vom FDF zur Verfügung gestellte… Anm. FDF) offene WLAN in der Unterkunft. Es stehen drei Desktop-PCs in einem Gemeinschaftsraum zur Nutzung bereit. Viele Kinder haben aber auch von der Schule einen Tabletcomputer ausgeliehen. Bei Schwierigkeiten mit den Schulaufgaben wenden Sie sich
vereinzelt an die Sozialarbeiter vor Ort. Einige Kinder können vormittags das nahegelegene Jugendhaus besuchen und erhalten dort Unterstützung beim Lernen.
Momentan erhalten nur sehr wenige (d.h. 3-4) Kinder in der Unterkunft einmal wöchentlich Unterstützung bei den Schulaufgaben durch Ehrenamtliche.
Im März wird allerdings ein zusätzlicher Lernraum (https://www.stuttgart.de/leben/bildung/bildungsgerechtigkeit/lernraeume-in-gemeinschaftsunterkuenften/lernraeumein-gemeinschaftsunterkuenften.php) in Betrieb genommen.
Wir hoffen, dass dann auch wieder mehr ehrenamtliche Lernbegleiter für die Kinder
in der Unterkunft gefunden werden."
Der FDF hat mehrere Laptops zur Verfügung gestellt bekommen, die nach und nach
hergerichtet werden (Windows 10, Open Office) und in den Unterkünften zur Verfügung stehen. Auch wurden zahlreiche Headsets (Bluetooth) beschafft und an die
Schüler/Innen weitergegeben (sind noch unterwegs). Der Internetanschluss HPS Bau
A+B wurde von 25 auf 100 Mbit/s aufgerüstet, nachdem die Telekom endlich auch
VDSL anbietet.

Christina Eiermann die pädagogische Hausleitung der HPS ist zum 1.3.2021 in der
Ruhestand gegangen. Für den FDF war sie immer ansprechbar. Herzlichen Dank,
liebe Christina für dein Engagement.
Schüler-Unterstützung: Gerade während der "Homeschooling"-Zeit sind unsere
Flüchtlingskinder besonders auf Hilfe angewiesen. Wir freuen uns, dass Lisa aus
Schönberg helfen möchte, einzelne Kinder zu betreuen.
Wir suchen dringend weitere Ehrenamtliche, die sich vorstellen können, mit den
Schulkindern der HPS am späteren Nachmittag mal eine Stunde zu arbeiten um die
Lücken im Lernstoff zu füllen. Wer hier mitmachen möchte einfach mail am kommunikation@fluechtlinge-degerloch.de – Herzlichen Dank
Das Schönste am Frühling ist, dass er immer dann kommt, wenn man ihn am dringendsten braucht (Jean Paul)

