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Beirat für Migration und Integration des Eifelkreises Bitburg-Prüm 

 

Schulerfolg für alle – niemand darf verloren gehen 
 

Verbesserungen für Schüler mit Förderbedarf, insbesondere Kinder von 

Migranten* 

 

Die Mitglieder des Beirates für Migration und Integration im Eifelkreis Bitburg-Prüm 

haben, insbesondere in den letzten Monaten, zahlreiche Rückmeldungen über 

schulische Probleme von Migrantenkindern erhalten. Einzelne Mitglieder kennen 

diese auch aus eigener persönlicher oder beruflicher Erfahrung. Sie stimmen 

überein, dass die Leidtragenden der coronabedingten Schulschließungen sowie des 

digitalen Unterrichts vor allem Migrantenkinder sowie lernschwache Schüler im 

Allgemeinen sind. Wesentliche Faktoren sind der Nichtbesitz entsprechender 

Hardware (Computer/Drucker), die fehlende Unterstützung durch Eltern wegen 

mangelnder Kenntnisse der deutschen Sprache und unseres Schulsystems sowie 

unzureichende digitale Kompetenzen. Verstärkt wird das Problem durch die 

Bedingungen des ländlichen Raumes, da viele Schüler in den kleinen Orten auch 

Ersatzangebote wie z.B. die Sommerschule mangels ÖPNV nicht nutzen können. Ein 

weiteres Problem ist die fehlende intensive Sprachförderung an vielen kleinen 

Grundschulen.  

Einige Beispiele sollen dies verdeutlichen: 

• Die Deutschkenntnisse mancher ausländischen Schüler waren in diesem Jahr 

am Ende der Sommerferien schlechter als vor der Corona-Pandemie, da sie 

dem digitalen Unterricht nicht folgen konnten, sei es, weil sie die Anweisungen 

nicht verstanden, sei es, weil sie schlichtweg nicht die erforderlichen Geräte 

bzw. keinen Internetanschluss haben.  

• Vorhandene Geräte werden nicht genutzt, weil die Eltern mit Anschluss, 

Einrichtung und Sicherheitseinstellungen überfordert sind. 

• Das gleiche gilt für Einrichtung und Verwaltung eines persönlichen Email-

Kontos, das mittlerweile von manchen Schulen zur Verfügung gestellt wird. 

• Schüler nehmen nicht am Schulessen teil, weil ihre Eltern die notwendige 

digitale Essensbestellung und Geldüberweisung nicht beherrschen. 

• Lehrkräfte sind nicht in der Lage, einen qualitativ hochwertigen und 

abwechslungsreichen Unterricht digital umzusetzen. Entsprechende 

Fortbildungen sind Mangelware oder werden nicht genutzt. 

 

Corona hat verschiedene Schwächen unseres Bildungssystems sehr deutlich 

offengelegt. Hier bedarf es nicht nur einzelner Maßnahmen für die Corona-Zeit, 

sondern langfristiger grundlegender Verbesserungen, und zwar in den Bereichen 

Förderunterricht und Digitales sowie Elternarbeit. 

 

Nach intensivem Austausch, u.a. mit Fachleuten aus dem Schulbereich, halten wir 

zusätzliche Unterrichtsangebote mit folgenden Elementen für sinnvoll. 

*Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Text auf gendergerechte Schreibweise 
verzichtet. 



2 
 

Förderunterricht 
 

Allgemeines: 

Schüler mit - von der Schule festgestelltem – Förderbedarf, insbesondere Kinder mit 

Migrationshintergrund, erhalten Förderunterricht mit mindestens drei 

Wochenstunden, nach Bedarf auch mit Hausaufgabenbetreuung. 

Der Förderunterricht soll sich in vielen Punkten am Nachmittagsunterricht der 

Ganztagsschulen orientieren, z.B. in der Qualifikation des Personals, dem Budget 

sowie dem Abschluss der notwendigen Arbeitsverträge. 

Das Ziel ist sowohl Wissensvermittlung als auch Motivation zum und Spaß am 

Lernen. 

Die Maßnahme wird von der Schule im Benehmen mit dem Schulträger durchgeführt. 

Die Größe der Fördergruppe soll 6 Schüler nicht überschreiten. 

Die zeitliche Einordnung des Förderunterrichts wird von der Schule bestimmt, z.B. 

Nachmittagsunterricht an einem Tag in der Woche, Parallelunterricht zu 

ausgewählten Fächern am Vormittag, Unterricht an Samstagen. 

Personal: 

Der Förderunterricht wird durch qualifiziertes Personal angeboten, ergänzt durch 

Ehrenamtliche. 

Qualifikation: Lehrer, Sozialpädagogen, Erzieher, Lehramtsanwärter (wie bei der 

Sommer-/Herbstschule), Menschen mit ausländischen Bildungsabschlüssen, 

Menschen mit Berufen, die Unterrichtsinhalte abbilden. 

Integrationshelfer/Schulbegleiter wie im regulären Schulunterricht können auch hier 

zum Einsatz kommen. 

Zur Personalgewinnung sollen Kontakte der bestehenden Netzwerke genutzt 

werden. (Migrationsberatung, Runder Tisch, Bildungskoordinator, Sozialamt, etc.) 

 

Finanzierung:  

Ziel ist, dass die Schule schnell, unbürokratisch und zielgerichtet Fördermaßnahmen 

realisieren kann. Dazu stellt das Land Rheinland-Pfalz der Schule ein 

zweckgebundenes Budget zur Verfügung, auf das sie vor Beginn der Maßnahme 

unmittelbar zugreifen kann.  

Die Höhe des Budgets orientiert sich an  

• der Gesamtschülerzahl der Schule an einem festzulegenden Stichtag 

• am aktuell festgestellten oder andauernden Förderbedarf und 

• an der Anzahl der Migrantenkinder. 

Der Förderunterricht ist für die teilnehmenden Schüler kostenfrei. Das gilt auch für 

Fahrtkosten und Mittagessen. 

Fahrten: 

Gerade im ländlichen Raum sind manche Angebote nicht erreichbar in Folge des 

mangelhaften ÖPNV. Die Fahrten zwischen Wohnort und Förderunterricht sind 

sicherzustellen für alle Schüler, die in der Fläche wohnen und teilnehmen möchten 

bzw. sollen. 

Schüler, die normalerweise am Nachmittagsunterricht in der Ganztagsschule 

teilnehmen, besuchen stattdessen den Förderunterricht. 

Bei Förderunterricht am Nachmittag wird den Schülern ein warmes Mittagessen zur 

Verfügung gestellt oder unter Anleitung gemeinsam gekocht. 
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Digitales 
 

Wenn Kommunikation von Schule und Schulbehörden mit Eltern (Lernmittelfreiheit, 

Anträge), aber auch zwischen Schülern und Lehrern (Homeschooling) zunehmend 

digitalisiert wird, schafft die oben beschriebene digitale Lücke Schüler und Lehrer 

zweiter Klasse. Hier muss entschieden gegengesteuert werden. 

 

Im Digitalbereich sehen wir daher in folgenden Teilgebieten dringenden 

Verbesserungsbedarf: 

• Beim digitalen Vermitteln von Lernformen und -inhalten bei den Lehrern 

o Erforderlich ist die systematische und verpflichtende Fortbildung der 

Lehrkräfte in technischer und inhaltlicher Hinsicht. 

• Beim digitalen Lernen und digitalen Hausaufgaben bei den Schülern 

o Erforderlich ist auf der technischen Seite die Bereitstellung digitaler 

Endgeräte (Tablet oder Laptop sowie Drucker) und einer genügend 

leistungsfähigen Internetverbindung im Haushalt der Schüler. 

o Erforderlich ist auf der inhaltlichen Seite der Erwerb der dazugehörigen 

digitalen Kompetenz. 

• Bei der Unterstützung dieser Lernformen durch die Eltern 

o Erforderlich ist eine begleitende Elternarbeit über einen längeren 

Zeitraum (siehe unten) 

• Bei der digitalen Kommunikation zwischen Schule, Schulträger, Dienstleistern 

und Eltern 

o Erforderlich ist eine professionelle Unterstützung bei mangelhafter 

digitaler Kompetenz von Schülern und Eltern.  

 

 

Elternarbeit 
Besonders für Eltern mit Migrationshintergrund, die noch wenig Informationen über 

das deutsche Bildungssystem und/oder kaum deutsche Sprachkenntnisse haben, 

sind Beratung und Begleitung über einen längeren Zeitraum ein wichtiger Baustein 

für einen erfolgreichen Schulbesuch ihrer Kinder.  

Bei Bedarf müssen entsprechende Angebote an jeder Schule zur Verfügung gestellt 

werden.  

Es bietet sich an, diese Aufgabe den Organisationen zu übertragen, die bereits im 

Migrationsbereich tätig sind, da diese bereits über viele Kontakte zu Migranten und 

notwendige Kompetenzen verfügen. 

Beispielhaft wird hier auf das Konzept „Starke Kinder brauchen starke Eltern“ des 

Caritasverbandes Westeifel verwiesen, ein niedrigschwelliges Angebot für Eltern von 

Grundschulkindern, dass aber ohne Weiteres auf andere Schularten übertragbar ist:  

Eltern mit Migrationshintergrund oder bildungsferne Eltern treffen sich 2 Mal im 

Monat (vormittags, ein Block von 2-3h) mit Sozialarbeitern und Dolmetschern. Hier 

könnte z.B. der Dolmetscherpool des Vereins „Arbeit und Leben“ genutzt werden, der 

in den letzten Jahren aufgebaut wurde. 

Weitere Fachleute können hinzugezogen werden.  

Zu den Inhalten heißt es in diesem Konzept: 
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„Parallel zur Bildung und Sprachförderung der Kinder im Unterricht lernen auch deren 

Eltern in sogenannten Elterngruppen das deutsche Schulsystem und die Lerninhalte, 

mit denen sich ihre Kinder in der Grundschule auseinandersetzen, besser kennen 

und verstehen. Die Eltern werden so zum Vorbild (Schule ernst nehmen, offen sein 

für Lernangebote, persönliche Weiterentwicklung). Durch die intensive Beteiligung 

der Eltern mit Migrationshintergrund an regelmäßigen, in der Grundschule 

stattfindenden Elterngruppen werden Eltern, Lehrerinnen und Lehrer zu 

Partner*Innen für die Bildung der Kinder.“ 

 

 

Mit dem vorliegenden Konzept will der Beirat für Migration und Integration des 

Eifelkreises Bitburg-Prüm einen Anstoß geben, dass die beschriebenen Maßnahmen 

im Bildungsbereich den Grundstein legen für eine gelingende Integration möglichst 

vieler Kinder von Migranten. 

 

Bitburg, den 05.11.2020 

 

Für den Beirat: 

 

 

 

gez. Gunda Gercke-Stolzenbach 

Vorsitzende 

 


