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Bildungs- und Unterstützungsmaßnahmen für geflüchtete 
Schülerinnen und Schüler 
 
 
Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 

liebe Gülseren, 

 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 25. August 2020, in dem Sie die 

Herausforderungen für neuzugewanderte Schülerinnen und Schüler auf 

Grund der Corona-Pandemie darstellen und bessere 

Unterstützungsmöglichkeiten gerade im Bereich des digitalen Lernens 

fordern. Gerne möchte ich Ihnen dazu unter Einbeziehung des 

Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration sowie des 

Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales antworten. 

 

Für einen im Schuljahr 2020/2021 eventuell erforderlichen Distanzunterricht 

gilt ein Rahmenkonzept, das auf den Erfahrungen bzw. Rückmeldungen 

der Schulen aus dem vergangenen Schuljahr basiert. Das Rahmenkonzept 

schafft mehr Verbindlichkeit für alle Schülerinnen und Schüler, deren 

Erziehungsberechtigte und die Lehrkräfte. Gleichzeitig wird die 

Verlässlichkeit in der zeitlichen Bindung der Schülerinnen und Schüler 

durch klare, von der Schule vorgegebene Strukturen erhöht und der direkte 
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Kontakt zwischen Schülerinnen und Schülern, deren 

Erziehungsberechtigten und den Lehrkräften gestärkt. 

 

Die unterschiedlichen Voraussetzungen vor Ort bzw. bei einzelnen 

Schülerinnen und Schülern  beispielsweise in Bezug auf Technik oder 

Ausstattung  sollen und müssen weiterhin Berücksichtigung finden, 

beispielsweise über die Bereitstellung geeigneter alternativer 

Kommunikationswege. Die Schulen entscheiden vor dem Hintergrund des 

vorliegenden Rahmenkonzepts, welche organisatorischen, pädagogischen 

und methodisch-didaktischen Wege am besten geeignet sind, um den 

bestmöglichen Unterrichtserfolg auch im Distanzunterricht zu erzielen. 

 

Mit unserem Rahmenkonzept für den Distanzunterricht nehmen wir gezielt 

die Kinder aus benachteiligten oder bildungsfernen Familien in den Blick, 

die durch den Distanzunterricht besonders gefordert sind. Uns ist bewusst, 

dass nicht alle Kinder zuhause von ihren Familien in gleichem Maße 

unterstützt werden können. Mangelnde Sprachkenntnisse oder 

beispielsweise enge räumliche Verhältnisse sind weitere Faktoren, die den 

Distanzunterricht für die Schülerinnen und Schüler unter Umständen 

erschweren. Darauf müssen die Schulen besondere Rücksicht nehmen. 

Der verbindliche regelmäßige Austausch zwischen der Klassenlehrkraft 

und ihren Schülerinnen und Schülern bzw. den Erziehungsberechtigten 

ermöglicht ggf. eine Anpassung der Modalitäten des Distanzunterrichts an 

die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler und deren Familien. 

Für Eltern, die Deutsch nicht als Muttersprache sprechen, bieten wir auf 

unserer Homepage zudem Informationsmaterial zum Distanzunterricht in 

anderen Sprachen an. 

 

Kinder in bayerischen Asylunterkünften sowie deren Eltern erhalten in den 

schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie zudem Unterstützung und 

Beratung durch die Flüchtlings- und Integrationsberatung; weiterhin 

unterstützen Ehrenamtliche die Eltern durch etwa Spielangebote oder 

Hausaufgabenbetreuung. Als erste Anlaufstelle steht selbstverständlich 

auch die Unterkunftsverwaltung den Asylsuchenden bei Fragen zur 

Verfügung.  
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Da die Arbeit der Fachkräfte der Jugendsozialarbeit gerade in der Corona-

Krise wichtiger denn je ist, wurden die JaS-Träger vom Staatsministerium 

für Familie, Arbeit und Soziales bereits Mitte März 2020 informiert, dass die 

Förderung ungeschmälert weiterläuft. In der Zeit, in der der 

Präsenzunterricht nicht möglich war, wurde die persönliche 

Kontaktaufnahme und Beratung in der Schule vorübergehend durch andere 

angepasste Möglichkeiten ersetzt, also verstärkt beispielsweise über E-Mail 

oder Messenger-

betreuten Kindern und Jugendlichen, zu denen insbesondere auch 

zugewanderte Schülerinnen und Schüler gehören, gehalten. Es wurden 

kurzfristig Krisentelefone eingerichtet und auf diese Weise dringend 

benötigte Hilfestellungen gegeben. Dabei haben die Träger die 

Informationen von Fachstellen sowie ihre Netzwerke zum 

Erfahrungsaustausch herangezogen, um auch den Belangen des Jugend- 

und Datenschutzes gerecht zu werden. 

 

Zutreffend merken Sie an, dass für einen ggf. erforderlichen 

Distanzunterricht digitale Endgeräte und ggf. ein Drucker von sehr hoher 

Bedeutung ist. Auch der Internetzugang hat durch die Corona-Pandemie 

eine besondere Bedeutung gewonnen. In zahlreichen Unterkünften wird 

den dort Untergebrachten daher auch ein WLAN-Zugang angeboten. 

Ansonsten können sich die Untergebrachten, wie Empfänger von 

Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII auch, mit Hilfe des hierfür in 

den AsylbLG-Leistungen enthaltenen, gesetzlich festgelegten 

Bargeldbetrages um die Deckung ihres individuell bestehenden Bedarfes 

kümmern. Dies kann dabei z. B. im Hinblick auf den Internetzugang, je 

nach bewohnter Unterkunft, durch den Abschluss eines Internetvertrages 

zur Versorgung mit kabelgebundenem Internet, aber auch durch alternative 

Möglichkeiten des Internetzugangs, wie z. B. die Nutzung eines Surfsticks 

oder mobiler Daten, erfolgen. 

 

Schülerinnen und Schüler, die nicht selbst über ein geeignetes digitales 

Endgerät (z. B. Laptop oder Tablet) verfügen, können  mit Einvernehmen 

des Schulaufwandsträgers  die vorhandenen schuleigenen mobilen 

Endgeräte befristet ausleihen und für den Distanzunterricht nutzen. 
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Insbesondere dürfen die aus Fördermitteln des Freistaats oder des Bundes 

beschafften Geräte in Zeiten coronabedingter 

Unterrichtsbeeinträchtigungen vom Schulaufwandsträger an Schülerinnen 

und Schüler ausgeliehen werden, ohne den Förderzweck zu gefährden, s. 

Meldung des Bayerischen Kultusministeriums: 

https://www.km.bayern.de/schueler/meldung/6953/schulen-koennen-

schuelern-digitale-endgeraete-zur-verfuegung-stellen.html.  

Der Ausstattungsbedarf der Schulen hat sich aufgrund der Corona-

Pandemie nochmals vergrößert und verändert. Ein Hauptziel des 

Staatsministeriums für Unterricht und Kultus ist es dabei, faire 

Bildungschancen für alle Schülerinnen und Schüler zu sichern. Niemand 

oder Tablet vorhanden ist. Über die Verleihmöglichkeit der bereits 

vorhandenen mobilen Endgeräte hinaus  wurde mit 

 Fördersäule im DigitalPakt Schule errichtet, 

die eine zweckgebundene und rasche Beschaffung von zusätzlichen 

mobilen Endgeräten für den Verleih an Schülerinnen und Schüler für den 

Distanzunterricht ermöglicht. Über diese zusätzlichen mobilen Endgeräte 

können die Schulaufwandsträger die Schulen in ihrem 

Zuständigkeitsbereich unterstützen und einem möglichst hohen Anteil an 

Schülerinnen und Schülern das digital gestützte Lernen zuhause in der Zeit 

des coronabedingt eingeschränkten Schulbetriebs ermöglichen. Eine 

formelle Bedürftigkeitsfeststellung ist nicht vorgesehen, vielmehr 

entscheiden die Schulen vor Ort je nach besonderem Bedarf mit dem Ziel, 

soziale Ungleichgewichte, die das Erreichen der Bildungs- und 

Erziehungsziele gefährden, auszugleichen. Gefördert wird die Beschaffung 

mobiler Endgeräte zur Ausleihe an die Schülerinnen und Schüler, die 

zuhause über kein geeignetes digitales Endgerät verfügen, vorgesehen. 

Eingeschlossen ist unmittelbar zum Betrieb erforderliches Zubehör wie 

Eingabegeräte, Headsets, Schutzhüllen, WLAN-Router (Hardware) und 

Tablet-/ Laptopkoffer, nicht förderfähig sind jedoch weitere externe 

Peripheriegeräte wie Drucker, zusätzliche Monitore, Scanner, 

Videokameras sowie laufende Kosten für Mobilfunkverträge. Die Nachfrage 

der bayerischen Schulen an den insgesamt 77,8 Mio. zusätzlichen 

Finanzhilden des Bundes erweist sich als außerordentlich hoch: Bis zum 
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Ende der Antragsfrist am 31.07.2020 wurden mehr als 2.300 Anträge 

eingereicht und von den Regierungen bewilligt, so dass nahezu alle 

Schulaufwandsträger ihren Förderanspruch eingelöst haben. Die 

Fördergelder mit 97,5 % fast vollständig abgerufen und konnten  sofern 

der Schulaufwandsträger dies beantragt hatte  unmittelbar mit dem 

Bescheid ausgezahlt werden. Bereits am 27. Mai 2020 hatte der 

bayerische Kultusminister die Schulaufwandsträger über die Förderung 

informiert und die individuellen Fördersummen vorab mitgeteilt. Über 

diesen vorzeitigen Maßnahmenbeginn war der sofortige Start in die 

Planung und Beschaffung der mobilen Endgeräte ermöglich. Weitere 

Informationen, Links und sämtliche Unterlagen rund um das 

Sonderprogramm zur Beschaffung von Schülerleihgeräten (Förderrichtlinie 

des 

Kultusministeriums unter www.km.bayern.de/sonderbudget. 

 

Somit sind die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen, dass auch 

geflüchtete Kinder Zugang zur erforderlichen technischen Ausstattung 

haben, um am ggf. erforderlichen Distanzunterricht teilnehmen zu können - 

die Aufnahme in die Notbetreuung ist daher nicht erforderlich. 

 

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 

seien Sie versichert, dass es uns ein großes Anliegen ist, gerade 

Schülerinnen und Schüler mit Flucht- und Migrationshintergrund und Kinder 

aus bildungsfernen Familien aktuell und zukünftig bestmöglich zu 

unterstützen und zu fördern. Dazu stehen wir mit allen Beteiligten in einem 

engen Austausch und versuchen gemeinsam gute Lösungen gerade in 

dieser herausfordernden Zeit zu finden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Prof. Dr. Michael Piazolo 


