
 

 

 

Gefördert durch Im Rahmen von 

Die zurückliegenden Wochen waren für viele Menschen eine außergewöhnliche Zeit. Ein Thema, 
das sich dabei vor allem für unsere Zielgruppen als Herausforderung zeigte, war die Umstellung 
auf das von den Schulen umgesetzte Homeschooling. Vor allem von Familien und Jugendlichen 
mit Zuwanderungshintergrund, aber auch von Kolleg*innen aus Schulen und Angeboten der 
Sozialen Arbeit haben wir von vielen guten, aber auch von zahlreichen schwierigen Erfahrungen 
gehört, die bewältigt werden mussten.   
 
Oft lernt man aber gerade in außergewöhnlichen Situationen das meiste über- und miteinander. 
Deshalb möchten wir die Erfahrungen der letzten Zeit gern aufgreifen und sowohl im 
Austausch mit den Eltern als auch mit Akteur*innen der Bildungsarbeit, die (noch nicht) 
bewältigten Herausforderungen sammeln, gute Ideen dazu austauschen und darüber 
diskutieren, welche Aspekte davon für die Zukunft relevant sein könnten.   
 
Ein neues Projekt der Kindersprachbrücke bietet hierfür einen geeigneten Rahmen. „Eltern stark 
gemacht“ wendet sich zwar zuallererst an Eltern und möchte diese bei der Bewältigung ihrer 
Elternrolle in Deutschland stärken. Das Projekt bietet aber auch Raum, um mit Lehrer*innen 
und Fachkräften der Bildungs- und Sozialarbeit in Austausch zu treten und verschiedenste 
Perspektiven auf die speziellen Hürden zu erörtern, mit denen gerade Familien mit 
Zuwanderungshintergrund im Bildungssystem zu kämpfen haben.   
 
Wir möchten Sie/ Euch deshalb einladen mit uns und weiteren Akteur*innen zu 

diskutieren, gute Ideen auszutauschen und diese auch für andere sichtbar zu machen. Zum 

Auftakt bieten wir dafür zwei digitale Meetings am 6.7. und am 8.7.2020 von jeweils 15:30 bis 

17:30 Uhr an. Wir würden uns freuen Sie/ Euch in unserem virtuellen Konferenzraum zu 

begrüßen. Die Anmeldung erfolgt einfach durch eine Antwortmail an 

vielfalt@kindersprachbruecke.de  mit dem gewünschten Termin. Die konkrete Einladung zum 

Videomeeting kommt separat.  

Sollte von Ihrer/ Deiner Seite Interesse bestehen, aber der Termin ungünstig sein, wäre auch 

das wichtig für uns zu wissen, da wir weitere Veranstaltungen planen, zu denen wir einladen 

werden.  

„Corona macht sprachlos!“ 
Herausforderungen im Homeschooling mit Geflüchteten/ 
migrantischen Familien  
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