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Wir lassen unsere MiBiKids nicht im Regen stehen
Der Lockdown wurde durch Bund und Länder zunächst bis zum 31. Januar verlängert und auch Schulen
und Kitas bleiben für diese Zeit geschlossen. Für unseren Verein bedeutet das ebenfalls Kursausfall in
Präsenzform. Das betrifft alle unsere Kurse, jeglicher Altersstufen und alle Kursorte. Außerdem wird das
MiBiKids-Büro in der Zeit leider für die Öffentlichkeit geschlossen bleiben. Telefonisch und per E-Mail
sind wir aber zu den gewohnten Zeiten erreichbar.
„Der zweite Lockdown ist ein Rückschlag für unser Deutschförderangebot. Wir waren so froh, nach den
Sommerferien wieder starten zu können, um all die Versäumnisse und Defizite aus dem Frühjahr
aufzuarbeiten.“, sagt MiBiKids-Vorsitzender Samuel Fosso. Es sind schweren Zeiten für Bildung und
Integration. Erneut müssen Kinder mit Migrationshintergrund zurückstecken und auf die
Deutschförderung verzichten. „Wir möchten unsere MiBiKids aber nicht im Regen stehen lassen und
arbeiten an kreativen Lösungen.“, so Fosso weiter. Im Team sind alle dazu angehalten ihre Ideen
einzubringen und die Deutschförderung auf die ein oder andere Weise aufrecht zu erhalten. Aktuell
werden die Voraussetzungen geprüft Gruppenstunden online stattfinden zu lassen. Nicht jede Familie
hat genügend Geräte zur Verfügung, Homeoffice und Distanzunterricht für alle Kinder zeitgleich
anzubieten. Besonders in diesen Fällen sind andere Ideen gefragt.
Fosso gibt sich dennoch positiv: „Wir hoffen sehr auf eine schnelle Besserung der Situation und werden
unsere MiBiKids selbstverständlich auf dem Laufenden halten, wenn sich Neuerungen ergeben. Die
Freigabe des zweiten Impfstoffs lässt ebenfalls auf bessere Zeiten hoffen.“
Für einen erfolgreichen Start nach dem Lockdown werden an allen Standorten weiterhin zusätzliche
GruppenleiterInnen für die wöchentliche Deutschförderung gesucht. Für die ehrenamtliche Arbeit mit den
Kindern zahlt MiBiKids auf Wunsch eine Aufwandsentschädigung.
Mehr Informationen unter: www.mibikids.de, verwaltung@mibikids.de
Tel. für Rückfragen: 0175/1938331 oder 08161/9107376
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