
„Menschen stärken Menschen in Haltern am See“ – Spendenbitte: 

Chancengleichheit und digitale Barrierefreiheit für Schüler*innen aus 

Flüchtlingsfamilien  

 

 

Liebe Mitglieder und Freund*innen der Grünen in Haltern, 

 

das coronabedingte „Homeschooling“ verschärft die Benachteiligung von Kindern aus 

Familien, deren technische (und finanzielle) Ausstattung sowie die häuslichen 

Unterstützungsmöglichkeiten unterdurchschnittlich sind. Um schnelle und strukturierte 

Abhilfe für besonders betroffene Schüler*innen zu schaffen, insbesondere in 

Flüchtlingsfamilien, aber auch in anderen Familien, denen jegliche Möglichkeit zur 

„technischen Teilhabe“ fehlt, initiieren der Caritasverband und der Asylkreis in diesen Tagen 

das Projekt „Digitalpatenschaften“. Konkret geht es vor allem darum, in den zur Verfügung 

gestellten Schulräumen1 WLAN einzurichten, Laptops und Computer in ausreichender 

Anzahl zur Verfügung stellen und einen Digital-Assistentenpool aufzubauen. 

 

Das Patenschaftsprojekt „Menschen stärken Menschen“ organisiert mit Haupt- und 

Ehrenamtlichen die Betreuung der Schüler*innen, die Planung der Raumbelegung usw. In 

der Praxis sollen jeweils ein bis zwei Kinder pro Raum für jeweils ein- bis zwei Schulstunden 

die Möglichkeit haben, die technische Ausstattung und die Digitalassistenz durch einen 

Digitalpaten zu nutzen. Jeder Raum und der Zugang zu den technischen Geräten wird von 

einer hauptverantwortlichen Person „verwaltet“. Die Räume sollen auch über den Zeitraum 

der Schulschließungen hinaus zum „digitalen Nachteilsausgleich“ benachteiligter Schüler zur 

Verfügung stehen. Die Anschaffung der Computer und Drucker sowie die laufenden Kosten 

für Systempflege und WLAN finanziert der Asylkreis aus Spendengeldern.  

 

Wir als die Grünen Haltern halten die Initiative des Asylkreises für einen 

wertvollen Beitrag, der unmittelbar mehr Bildungsgerechtigkeit und 

Chancengleichheit vor Ort schafft! Daher unterstützen wir das Projekt und haben 

die große Bitte an euch, ebenfalls zu spenden – ganz gleich welcher Betrag – gerne bis zum 

30.04.2020 an folgende Bankverbindung: 

 

Konto: Asylkreis/Caritasverband Haltern,  

IBAN: DE98 4265 1315 0000 0687 59 

Verwendungszweck: Menschen stärken Menschen.  

 

Der Asylkreis wird uns anschließend die zusammen gekommene Summe mitteilen:  

 

Wir hoffen auf eure rege Beteiligung. Die geflüchteten Kinder, deren Eltern und viele im 

Asylkreis freuen sich sicher über eure Hilfe und Solidarität! 

 

___________________________________________________ 
1
Erich-Kästner-Schule, Wasserwerkstraße, Lorenkamp, 

und ggf. weitere Standorte in den ev./ kath. Pfarrheimen 


