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Familien von Pandemie hart betroffen
Wir leben in einer Pandemie. Das ist eine sehr große Herausforderung weltweit. Die Schwächeren in unserer Gesellschaft
sind besonders betroffen. Das wussten wir schon lange.
Die Pandemie spitzt vieles zu und bringt manche Familien in nie
geahnte ganz schwierige Situationen. Allerdings sind die Familien,
so unterschiedlich sie sind, auch ganz verschieden stark von der
Pandemie betroffen.
Die Familie, die viel Platz hat in einem Einfamilienhaus mit Garten,
kann ein Homeschooling gut organisieren. Manche fühlen sich sogar
eher entlastet, weil viele Termine wegfallen, wie Musikschule, Ballett,
Fußballtraining usw. Die Familien haben auf einmal mehr Zeit füreinander und können dies auch genießen. Eltern, die beruflich nicht
betroffen sind, weil sie eine Festanstellung haben, müssen sich insgesamt weniger sorgen. Familien, bei denen ein Elternteil Zeit für die
Kinder hat und das andere Elternteil sichere Einkünfte hat, haben
weniger Belastungen.
Es gibt aber auch Familien, die in einer kleinen Wohnung in einem
dicht bebauten Gebiet wohnen. Sie haben keinen Garten, den sie
nutzen können, die Spielplätze und die Fußballplätze waren lange
Zeit geschlossen. Wenn sich mehrere Kinder ein Kinderzimmer teilen
müssen, findet keines der Kinder Ruhe für ein Homeschooling. Auch
die Eltern haben oft mehrere Sorgen, wenn sie kein sicheres Einkommen haben, weil in der Coronapandemie viele Einkommensmöglichkeiten einfach wegfallen.
Für behinderte Kinder sind wochenlang Therapien wie Krankengymnastik, Logopädie und Ergotherapie weggefallen. Dadurch, dass
viele behinderte Kinder keine Masken tragen können, dürfen sie nicht

in die Schule, so dass sie wochenlang zu Hause bleiben mussten.
Viele Kinder kommen mit dem Unterricht im Wechsel, Distanz, per
Computer oder Präsenz nicht zurecht. Ihre Struktur, die sie ganz
dringend zu ihrer Orientierung brauchen, fällt weg. Manche ganz
unruhige Kinder, die eine Schulbegleitung brauchen, haben Glück,
dann kommt die Schulbegleitung auch nach Hause. Aber nicht alle
Schulbegleitungen können das ermöglichen, dann müssen die Eltern
die ganz enge Schulbegleitung des Kindes ersetzen.
Diese Familien werden sich riesig freuen und sehr erleichtert reagieren, wenn alle Schulen wieder öffnen, die Kinder ihre Therapien bekommen, die in den Schulen stattfinden und die Kinder ganztags in
die Schule gehen können. Und die Kinder freuen sich, wenn sie ihre
gewohnte Struktur wiederhaben.
Was die lange Zeit der Kita- und Schulschließungen bewirkt hat,
wissen wir noch gar nicht genau. Das wird sich erst zeigen, wenn
wieder regelmäßiger Unterricht mit allen Kindern möglich ist. Wir
wissen aber, dass viele Familie mit der Situation nicht gut zurechtgekommen sind. Wir werden viel nachholen und riesige Lücken auffangen müssen.
Ich freue mich sehr, dass wir einen sehr wachen, engagierten Förderverein haben, der sicher sehr genau hinhören wird auf die Not der
einzelnen Kinder, besonders der Kinder, die keine Lobby haben.
DR. REINHILD DAMEN

Erfahrungsbericht
Ich möchte kurz über meine Aktivitäten im PEK-Projekt informieren. Ich „darf“ nach wie vor nicht in die städtische Kita
Passstraße, stehe aber im engen Kontakt mit der Leitung bzw. Stellvertretung!
In der Pro Futura-Kita St. Gregorius hat sich eine sehr interessante
Arbeit entwickelt. Da nur sehr wenige Kinder in den letzten Wochen
und Monaten in der Einrichtung waren, habe ich eine präventive
Entwicklungsförderung über die pädagogischen Mitarbeiter ins
Leben gerufen. Das sieht wie folgt aus: jede Gruppe stellt ein „problematisches“ Kind (aus Sicht der Mitarbeiter) vor und ich moderiere
eine kollegiale Fallvorstellung oder Coaching, egal wie wir es nennen. Es ist so effektiv, dass die Mitarbeiter nach weiteren Terminen
fragen, die alle nach ihrer Arbeitszeit, sprich nach 16h liegen. Durch
das Vorstellen der „Problemfälle“ und meiner Visualisierung auf
Flipchart, Erfragen der Sichtweisen der anderen MA und zirkuläres
Fragen, Bilden von Hypothesen usw. verändert sich der Blick auf das
Kind. Es ist wunderbar zu sehen, wie sich der Gesichtsausdruck der
MA verändert, AHA-Erlebnisse und ein Verständnis für die Verhaltensweisen des Kindes allmählich aufkommen. Wir entwickeln gemeinsam Fördermöglichkeiten, Angebote
in der Gruppe und schauen darauf,
was das Kind braucht, welche
Bedürfnisse und Interessen lassen sich ableiten ...

Eine Gruppenleitung hat nach der
Vorstellung des Kindes und dem
anschließenden Verarbeitungsprozess, dem Zulassen anderer Sichtweisen daraufhin einen NEUEN
Entwicklungsbericht geschrieben.
Sie meinte, dass sie im ersten Bericht nach der gewonnen Erkenntnis die Entwicklung des Kindes
NICHT richtig dokumentiert hat.
Wir hatten bisher 2 Termine und
ein dritter wurde sofort vereinbart
mit der Rückmeldung wie hilfreich
und wichtig den Mitarbeitern
diese „Fallbesprechungen“ sind.
Unseren Kindern kommt also auch
auf diese Weise das PEK-Projekt
zu Gute.
ANJA DÖFFINGER

Suchen Sie
ein originelles,
sinnvolles Geschenk?
Spenden statt schenken –
Jede Spende – ob groß
oder klein – ist wichtig
und trägt dazu bei, dass
wir Kinder nach der
Geburt bis zum Alter von
18 Jahren sinnvoller
untersuchen, begleiten
und behandeln können.
Helfen Sie mit!
Herzlichen Dank!

Spendenkonto: Aachener Bank eG, Konto IBAN DE90 3906 0180 0172 1721 72, BIC GENODED1AAC
oder per PayPal: spenden@foerderverein-spz.de
Vorsitzende: Barbara Hilser · Telefon 0241-400 450 · vorstand@foerderverein-spz.de · www.foerderverein-spz.de

