
Helferkreis der Grundschule Esting

Esting, den 1. April 2022

Liebe Eltern, liebe Schulfamilie, liebe Freunde der Grundschule Esting,

auch an unserer Schule werden in absehbarer Zeit geflüchtete Kinder aus der Ukraine ankommen 
und möchten Teil der Schulfamilie werden. Unser Ziel ist es, die schulpflichtigen geflüchteten 
Kinder beim Ankommen in der Schule und beim Deutschlernen zu unterstützen. 

Da aus Kapazitätsgründen diese Unterstützung nicht hauptsächlich, sondern nur unterstützend, 
über die Lehrkräfte stattfinden kann, möchten wir als Elternbeirat einen Helferkreis aus 
Ehrenamtlichen zusammenstellen, mit Hilfe derer dieses Ankommen und die Integration der 
geflüchteten Kinder gut gelingen kann. 

Uns steht ein Fundus geeigneter Materialien in der Schule zur Verfügung, damit die Kinder 
spielerisch Deutsch sprechen, lesen und schreiben lernen können. 

Helfen kann jede*r, die/der gerne mit Kindern arbeitet und sich in dieser herausfordernden 
Situation engagieren möchte. Besondere Kenntnisse im Unterrichten o.ä. sind nicht nötig. 

Um eine sinnvolle Einsatz-Planung und eine gewisse Kontinuität für die Kinder zu gewährleisten, 
sollten Sie mindestens 3 Stunden am Stück an bestimmten Tagen erübrigen können (bspw. jeden 
Dienstag von 8 bis 11 Uhr).

Besonders hilfreich sind Sprachkenntnisse in ukrainisch oder russisch, hier ist jede Hilfe 
willkommen, und in diesen Fällen auch mit nur wenigen Stunden. Denn die meisten Kinder 
sprechen weder deutsch noch englisch und können sich somit nicht verständigen.

Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist ein erweitertes Führungszeugnis erforderlich sowie 
der Nachweis über eine Masern-Impfung bzw. durchlaufene -Infektion.

Die Beantragung des Führungszeugnisses ist für Mitglieder des Helferkreises kostenlos und läuft 
über uns, daher auch ohne Aufwand für die Interessierten. 

Bitte leiten Sie diesen Aufruf an andere interessierte Personen auch außerhalb der Schulfamilie 
weiter, um möglichst viele Personen anzusprechen – denn der Bedarf wird sehr groß sein! 

Bei Interesse oder Rückfragen wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse:

helferkreis@gs-esting.de 

Wir freuen uns auf viele Rückmeldungen!

Katrin Christerer & Stephanie Kunz 

i.V. Helferkreis Grundschule Esting


