
 

 

 

 

           04.Juni 2020 

Liebe Lernpatinnen und liebe Lernpaten, 

aufgrund der Corona-Ereignisse war es Ihnen in den vergangenen Monaten leider 
nicht möglich, Ihre wichtige Mission zu erfüllen. Wir alle wissen, dass gerade 
„unsere“ Kinder unter der schwierigen Situation besonders leiden, da sie ja doch 
häufig aus sozial schwierigen Verhältnissen kommen. Enge Wohnverhältnisse und 
Überforderung von Müttern/ Eltern ( Geschwister, Pflegebedarf, Angst vor 
Arbeitsplatzverlust ….) ließen ein erfolgreiches Lernen zu Hause nicht zu. 
Fehlende soziale Kontakte verschlimmerten die Situation.  

Es ist zu erwarten, dass der leistungsmäßige Abstand „unserer“ Kinder zu vielen 
Mitschülern sich durch die Coronakrise noch verstärkt. Digitales Lernen 
funktioniert nämlich nur dort, wo die entsprechenden Endgeräte vorhanden und 
frei zugänglich sind. Außerdem sind gerade unsere Kinder auf den persönlichen 
und sozialen Kontakt angewiesen.    

Nehmen Sie deshalb mit den Lernpaten-Kindern Kontakt auf, sprechen Sie mit 
den Eltern, den Lehrern, den Schulleitung, wie und in welchem Umfang jetzt 
schon wieder eine Zusammenarbeit möglich ist. Da die Verhältnisse an den 
jeweiligen Schulen nicht überschaubar sind, müssen Sie selbst für sich die 
Entscheidung treffen, wo und wie sie helfen können. 

Wir haben mit den 38 Lernpaket-Sendungen einigen Familien helfen können. 

Umso mehr ist unser Engagement  -  nach den Sommerferien – wenn die 
Situation vielleicht wieder einen geregelten Unterricht und/oder weniger 
eingeschränkte soziale Kontakte es erlauben - gefragt. 

Wir wissen, dass die Lernpaten häufig zur sogenannten Risikogruppe gehören. 
Aber mit den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen sollte es möglich sein, 
sich wieder mit den Kindern zu treffen, sofern  das Ministerium und die 
Schulleitungen es zulassen. „Unsere“ Kinder brauchen unsere Hilfe mehr denn je. 



Wenn Sie die allgemeinen Hygiene-Maßnahmen beherzigen, können Sie mit 
Sicherheit Iihre so wichtige Arbeit wieder aufnehmen. 

Selbstverständlich liegt die Entscheidung letztendlich bei Ihnen, liebe Lernpatin, 
lieber Lernpate, wann Sie Ihre Tätigkeit wieder aufnehmen können.  

 

Hygiene-Maßnahmen 

❚ Vermeiden Sie engen Kontakt zu Lernpaten-Kindern.  
❚ Begegnen sie dem Lernpaten-Kind mit der Mundschutz-Maske.   
❚Achten Sie darauf, den Raum in der Schule regelmäßig zu lüften.  
❚Materialien und Hygieneartikel nicht mit den Lernpatenkindern teilen.  
❚Halten Sie beim Husten oder Niesen mindestens einen Meter Abstand.   
❚ Husten oder niesen Sie in die Armbeuge vor Mund und Nase.  
❚ Halten Sie mindestens einen Meter Abstand vom Lernpaten-Kind.    
❚ Waschen Sie sich oft und gründlich Ihre Hände mit Seife.  
❚ Trocknen Sie die Hände sorgfältig ab, auch zwischen den Fingern.  
❚ Halten Sie auch die Lernpaten-Kinder an, die Hygiene-Regeln zu  
beachten.   

 

Corona darf nicht dazu führen, dass die Schwachen der Gesellschaft noch weiter 
zurückgeworfen werden und die Kluft noch größer wird. Deshalb ist unsere 
Lernpaten-Tätigkeit jetzt wichtiger denn je. 

Wir werden Sie umgehend informieren, wenn wir nähere Informationen haben, 
wann und wie es nach den Sommerferien weitergehen kann. Wir werden dann 
auch eine Informationsveranstaltung anbieten, um Ihnen möglichst viel 
Sicherheit und Vertrauen für Ihre Aufgabe zu geben. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.  Tel. 0681/93859-745 
oder Telefax 0681/93859-749, Email : lernpaten@pro-ehrenamt.de, oder 
mueller@pro-ehrenamt.de (mobil 0171/5313443). Weitere Informationen : 
www.lernpaten-saar.de  
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