
 

 

 

 

 

Auf ein Wort 

Während der Corona-Pandemie Anfang des Jahres 2021 waren weltweit ca. 870 Millionen (!) 

Schüler*innen (Quelle: Unicef, September 2021) immer noch von teilweisen oder 

vollständigen Schulschließungen betroffen, damit es möglichst wenige Ansteckungen gab. 

Einige Schulen haben Hausaufgaben als Brief oder Mail geschickt. Einige hatten über den 

Schulserver Kontakt und konnten mit den Lehrer*innen in engem Austausch weiterarbeiten. 

Andere hatten weniger Möglichkeiten. Das war alles sehr unterschiedlich. Festgestellt hat 

man mittlerweile, dass viele Schüler*innen gar nicht erreicht wurden – teils, weil sie einfach 

nicht geantwortet haben, teils, weil sie kein Internet oder keinen PC zu Hause hatten oder weil 

sie die deutsche Sprache noch nicht verstehen, teils, weil kein Platz zum Arbeiten war oder 

die Eltern nicht mithelfen konnten. Über 100 Millionen zusätzliche Kinder weltweit werden 

infolge der Gesundheitskrise unter das Mindestniveau der Lesekompetenz fallen (Quelle: 

UNESCO, März 2021). 

Wir sind uns sicher: Trotz der Bemühungen aller, werden sich schulische Lücken und soziale 

Benachteiligungen der Schüler*innen ergeben. Die ohnehin bestehende Bildungsungleichheit 

wird sich während der Corona-Krise noch verstärken. Belastete und überforderte Familien 

benötigen daher u.a. eine intensive sozialpädagogische Begleitung. Dabei ist es für uns in der 

Schulsozialarbeit wichtig, jederzeit präsent zu sein, immer wieder Angebote zu machen und 

aktiv auf die Eltern und Schüler*innen zuzugehen. Nur so kann eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit auch im neuen Schuljahr 2022 wieder gelingen! 

Noch einmal ein Weihnachtsfest,                        

Immer kleiner wird der Rest, 

Aber nehm ich so die Summe, 

Alles Grade, alles Krumme, 

Alles Falsche, alles Rechte, 

Alles Gute, alles Schlechte - 

Rechnet sich aus all dem Braus 

Doch ein richtig Leben heraus. 

Und dies können ist das Beste 

Wohl bei diesem Weihnachtsfeste.  

(Theodor Fontane) 

https://www.weihnachtsgedichte-sprueche.net/spruch/leben.html


Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“  

Corona-Auszeit“ für Familien jetzt buchen  

Die Pandemie hat insbesondere Familien mit Kindern vor besondere Herausforderungen 

gestellt. Nicht jede Familie kann sich nach dieser aufreibenden Zeit einen Urlaub leisten. Der 

Bund unterstützt sie deshalb mit einer "Corona-Auszeit". Familien mit geringem Einkommen 

können ab sofort kostengünstig einen Aufenthalt in einer Erholungsstätte in Deutschland 

buchen. Wer hat Anspruch? Wo kann man buchen? Welche Orte stehen zur Auswahl? Fragen 

und Antworten im Überblick unter 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/corona-auszeit-fuer-familien-1964746  
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