Digitales Lernen beim a.a.a. e.V. – Virtuelle
Hausaufgabensprechstunde und Nachhilfe in der Corona-Zeit
Eines unserer Vereinsziele besagt, Menschen mit Ein- und Zuwanderungshintergrund bei einer
gleichberechtigten Teilhabe in der Gesellschaft zu unterstützen. Dieser Auftrag gewinnt ganz
aktuell an besonderer Deutlichkeit.
Der Schulausfall und die fehlenden Zusatzangebote der Betreuung und Förderung treffen viele
Menschen mit Ein- und Zuwanderungshintergrund besonders hart. Ein Blick auf die Pisa- und
Iglu-Studien (aus 2018 und 2016), die die immense Bedeutung sozialer Herkunft deutlich
machen, ist in diesem Zusammenhang erneut angebracht.
Für ein Auffangen des fehlenden Schulbesuches und zusätzlicher Bildungsangebote, sind
Ressourcen nötig, wie ausreichend häuslicher Raum, Zeit, technische Ausstattung,
Sprachkenntnisse, Wissen, schulische Fähigkeiten und psychische Belastbarkeit der Eltern. All
dies gestaltet sich für Menschen in prekären Lebenslagen, mit geringem Einkommen und
fehlendem Zugang zu all diesen Ressourcen besonders herausfordernd.
„Nachhilfeangebote, Hausaufgaben- und Freizeitbetreuung sowie Sprach- und
Deutschförderangebote haben das Ziel, Ungleichheiten entgegen zu wirken und unseren
Schüler_innen bessere (Bildungs-) Chancen und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Wie
können wir also unter den aktuellen Bedingungen unsere Arbeit fortführen?“ so Stephanie
Schwarz, Mitarbeiterin des Vereins.
Digitale und telefonische Unterstützung
Digitale Formen des Lernens und Austauschs bieten auch niederschwellige Möglichkeiten und so
bieten wir weiterhin Unterstützung für unsere Schüler_innen und deren Familien an. Ein Laptop
ist optimal, aber sogar ein Smartphone genügt. Die Förderangebote finden statt in Form von
online Sprachtrainings, virtueller Hausaufgabensprechstunde für Kinder und Eltern sowie Einszu-Eins-Prüfungsvorbereitung und Nachhilfe über virtuelle Plattformen. Eine weitere
unkomplizierte Beratungsmöglichkeit stellt das Telefon dar.
Um zu verhindern in der Zeit des Homeschoolings abgehängt zu werden, sind wir auch als
Einrichtung gefragt, weiter Chancenungleichheit entgegen zu wirken. Dabei möchten wir
Erziehungsberechtigte bei ihren Fragen zu digitalen Bildungsangeboten und der Nutzung
unterschiedlicher Medien beraten und sie unterstützen, ihren Kindern adäquat beim
Homeschooling zu helfen.
Unsere Arbeit findet zwar aktuell in einem neuen Rahmen, aber weiterhin mit den gewohnten
Zielen und Förderprogrammen statt. Neue Umstände erfordern neue Umsetzungen.
Erreichbar sind wir unter 0941-560-718 und per Email info@aaa-regensburg.de.
Der a.a.a. Arbeitskreis für ausländische Arbeitnehmer – Initiativen für Menschen mit Ein- und
Zuwanderungshintergrund e.V. tritt als gemeinnütziger Verein seit fast 50 Jahren für ein
gleichberechtigtes Miteinander in Regensburg ein und freut sich weiterhin sehr über
Unterstützung und Spenden. IBAN: DE45 7505 0000 0000 0258 66

