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Sie sprechen ukrainisch und haben Zeit und Lust, geflüchtete 
Grundschulkinder im Schulalltag zu unterstützen?   
 
                      Dann freuen wir uns sehr über Sie und Ihr Engagement  
                   an der Grundschule Bungerhof- Hasbergen in Delmenhorst.  
 
                                                   

                                              

Wir wünschen uns für unsere geflüchteten Kinder und ggf. auch deren Angehörigen 
Menschen, die ukrainisch und deutsch sprechen und die Kinder neben unserer 
Begleitung darin unterstützen können, gestärkt in ihrem völlig veränderten Leben 
ankommen zu können. Im Rahmen dessen kann und soll die Unterstützung gerne 
vielfältig sein – reden, trösten, zuhören, übersetzen, …  in jedem Falle kindgerecht 
integrativ. 

Idealerweise gelingt es uns, ein Netz mit Ihnen zu schaffen, das wir gemeinsam Stück 
für Stück ausbauen können. So stellen wir uns z.B. vor, einen regelmäßigen 
Gesprächskreis bei uns an der Schule zu etablieren, um den geflüchteten Kindern und/ 
oder ihren Angehörigen Raum für ihre Trauer, ihre Ängste, ihre Wut, ihre Erlebnisse und 
gleichzeitig auch für ihre Hoffnungen und Gedanken der Zukunft zu geben.  

Für die geflüchteten Kinder wird es daneben primär wertvoll sein, wenn sie eine direkte 
Unterstützung von ukrainischen Landsleuten während des laufenden Schulalltages 
erhalten – zur Orientierung, zur Sicherheit, zum Erlernen der deutschen Sprache…  

Falls Sie sich so eine Unterstützung für geflüchtete Kinder und ggf. ihren Angehörigen 
vorstellen können, freuen wir uns über einen Anruf (04221 43658) oder eine Mail von 
Ihnen, die Sie bitte an schuette@gsbuha.de richten.  

Auch würden wir uns sehr freuen, wenn Sie diesen Aufruf gezielt weiterverbreiten 
könnten. Sehr gerne können es auch Landsleute aus der Ukraine sein, die nun bei uns 
sind und schon mal die Kraft haben, selbst die Initiative zu übernehmen. Wir als Schule 
organisieren gerne all das, was uns möglich ist und wir an Rahmenbedingungen 
schaffen können, damit die geflüchteten Kinder und ihre Angehörigen trotz ihrer 
unfassbaren Erlebnisse in Ruhe und in Sicherheit ankommen können.  

 

Hoffnungsfrohe Grüße  

Ilona Schütte (Schulleiterin) und Team  
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