
Liebe Freundinnen und Freunde des MigrantenElternNetzwerk Niedersachsen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bevor die Sommerferien 2021 beginnen, blicken wir zurück auf die erste Hälfte 
dieses Jahres, die auch weiterhin ganz im Zeichen von Corona-Debatten in 
Bildungsinstitutionen stand. Nachdem seit Mai 2021 alle niedersächsischen 
Schüler*innen wieder in den Präsenzunterricht zurückgekehrt sind, die Kitas 
wieder für alle Kinder geöffnet haben, kehrte für Eltern und Kinder (vorerst) 
wieder ein bisschen mehr Normalität ein. 
 
Jetzt wird jedoch auch sichtbar, wieviel seit Beginn der Pandemie versäumt 
worden ist, wie viele Belastungen Kinder aushalten mussten, in welchem Maß 
wegen Homeschooling die Bildungsschere weiter auseinander geht. Forscher*innen bestätigen, dass 
mehr als ein Drittel der Schüler*innen Bildungsrückstände zu verzeichnen haben, die Pandemie bei 
vielen Kindern physische und psychische Spuren hinterlassen hat. Mit der Rückkehr in die 
Bildungsinstitutionen lösen sich diese Probleme nicht von selbst. 
 
Das MigrantenElternNetzwerk Niedersachsen hat seinen Forderungskatalog „Chancengerechtigkeit 
für Kinder und mit Migrationshintergrund herstellen!“ am 23.04 2021 an den Kultusminister Grant 
Hendrik Tonne gesandt. Das erste Ziel bildungspolitischer Aktivitäten muss es sein, dass 
Schüler*innen ihre Lerndefizite aus dem Homeschooling nicht in das folgende Schuljahr mitnehmen, 
in Gefahr geraten, den Anschluss endgültig zu verpassen bzw. den angestrebten Abschluss nicht zu 
erreichen. 
 
Das zweite Ziel bildungspolitischer Anstrengungen muss es sein, die Erfahrungen mit der 
Bruchlandung, die ein veraltetes, Bildungssystem in der Corona-Pandemie hingelegt hat, zum 
Ausgangspunkt für die Gestaltung der Zukunft zu nehmen. Es war schockierend zu beobachten, wie 
achselzuckend hingenommen wurde, dass manche Kinder im Distanzlernen gar nicht erreicht 
wurden, wie wenig die digitalen Möglichkeiten von den Schulen genutzt werden und wie relevant die 
Bildungsressourcen in der Familie für den Bildungserfolg der Schüler*innen sind und wie viele 
Potenziale dadurch verschenkt werden. 
 
Zukunft ist nicht der Erhalt des Status quo. Sie ist auch nicht die Rückkehr zu der Situation vor 
Corona. Zukunft ist die Eröffnung von Handlungsmöglichkeiten mit dem Blick auf ein gemeinsames 
Ziel: Ein Bildungssystem, das – indem es auf der Höhe der Zeit ist – allen Kindern die Möglichkeit 
eröffnet, ihre Potenziale auszubilden und sie auf diese Weise zu Mitgestalter*innen dieser 
Gesellschaft qualifiziert. 
 
Interessenvertretung 
 
Reichtum Mehrsprachigkeit – alle Sprachen zählen in der Schule!– 
 
Das MigrantenElternNetzwerk positioniert sich in einer Veranstaltung am 26.06.2021 
Die Anerkennung und Förderung der Mehrsprachigkeit der zugewanderten Familien durch die 
Bildungseinrichtungen sind seit seiner Gründung wichtige Themen für das MigrantenElternNetzwerk 
Niedersachsen. 
 
In diesem Jahr wird der Runderlass des MK „Förderung von Bildungserfolg und Teilhabe von 
Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache“ novelliert. Mit dem Ziel migrantische 
Positionen zur Mehrsprachigkeit in den niedersächsischen Schulen für die Novelle zu entwickeln, 
veranstaltete das MigrantenElternNetzwerk Niedersachsen eine Werkstatt Bildungspolitik zum 
Thema Reichtum Mehrsprachigkeit. 35 zugewanderte Eltern, Lehrkräfte und Pädagog*innen mit 
Migrationshintergrund diskutierten in drei Arbeitsgruppen folgende Forderungen: 

http://www.men-nds.de/images/Forderungskatalog_MEN_Kultusausschuss.pdf


 
Neue Konzepte, damit neu zugewanderte Kinder ihre Sprachkompetenz in ihrer Herkunftssprache 
mit dem Deutsch Lernen verbinden können und Vielsprachigkeit auch im Fachunterricht Einzug 
erhält, einen Rechtsanspruch auf Anrechnung der Herkunftssprache als zweite Fremdsprache und 
mehr Optionen für zugewanderte Lehrkräfte, damit diese in niedersächsischen Schulen als 
qualifizierte, vielsprachige Lehrkräfte unterrichten können. 
 
Unsere Informationsmaterialien 
 
Informationen für neu zugewanderte Eltern aus Rumänien 
Bildungssystem in Niedersachsen – Multimediale Informationen in rumänischer Sprache 
  
Die Kurzbroschüre zum Thema Bildung in Niedersachsen in deutscher und rumänischer Sprache ist in 
Kooperation mit den Vereinen Romane Aglonipe e.V. sowie Verein für Sinti und Roma e.V. Hannover 
und in Gesprächen mit rumänisch sprechenden Eltern erarbeitet worden. 
Für Eltern, die rumänisch nicht oder nur schwer lesen können, hat das MigrantenElternNetzwerk 
Niedersachsen Audiodateien mit den entsprechenden Inhalten erstellt. Diese können direkt, mit Hilfe 
des QR- Codes, von der Broschüre abgerufen werden. Auch unsere klassische Broschüre 
„Schulsystem in Niedersachsen“ wird derzeit in die rumänische Sprache übersetzt. 
 

 
 
Die Broschüren können Sie kostenlos bei uns bestellen. 
 
Broschüren in vielen Sprachen 
 
Inzwischen haben wir mehr als 200.000 unserer vielsprachigen Infobroschüren (Arabisch, Deutsch, 
Englisch, Farsi, Türkisch, Polnisch) niedersachsenweit vertrieben. 
 
 



Die Broschüren: 
 
Kita-Besuch 
Schulsystem in Niedersachsen 
Übergang von der Schule in den Beruf 
Konflikte in der Schule 
Unsere Kinder…. Erziehung und Herausforderung 
Unseren Kindern zuliebe – Mehr Integration in den Schulen finden Sie auf unserer Homepage. 
 
Sie können sie weiterhin kostenlos über elternnetzwerk@amfn.de beziehen. 
 

 
  
Unsere Veranstaltungen für zugewanderte Eltern 
 
Niedersachsenweite Zoom-Veranstaltungen 
Zahlreiche erfolgreiche Veranstaltungen und Workshops füllten die erste Hälfte unseres Jahres. Über 
200 aktiven Teilnehmer*innen haben wir durch unsere niedersachsenweiten Veranstaltungen 
gestärkt, ungeklärte Fragen beantwortet, konstruktive Diskussionen miteinander geführt. Zu den 
Themen gehörten u.a. wie die Oberstufe in Niedersachsen organisiert ist und wie sich die 
Abiturzensuren zusammensetzen, wie Eltern ihre Kinder im Homeschooling unterstützen können und 
die Wahl der weiterführenden Schule. Durch diese Veranstaltungen und Workshops konnten wir den 
Druck, den viele Eltern u.a. aufgrund mangelnder Informationen verspüren, abbauen und ihnen 
gleichzeitig eine Orientierung geben, um ihre Kinder zum Bildungserfolg zu befähigen. 
Nach den Sommerferien planen wir weitere Veranstaltungen: Die erste wird sich mit den 
Auswirkungen von Homeschooling und Kontaktbeschränkungen auf die psychische und körperliche 
Gesundheit der Kinder befassen und der Frage nachgehen, wie Eltern sich selbst und ihre Kinder 
stärken bzw. wo sie Beratung und Unterstützung bei Bedarf finden können. 
  
Infoveranstaltung Präsenz und per Zoom: 
 
Auch weiterhin bieten wir tolle Informationsveranstaltungen per Zoom und Präsenz an. Wir 
informieren die Eltern über die verschiedenen Themen, die das Schulsystem und Schulbildung 
betreffen auf Deutsch und Arabisch. Allein in der ersten Hälfte des Jahres 2021 haben wir 30 
Veranstaltungen niedersachsenweit durchgeführt. 



Die Eltern waren immer begeistert und haben was Neues dazu gelernt. 
Eine Mutter sagt: „Das war toll, es hat mir geholfen meine Kinder in der Schule zu unterstützen. Infos 
in der Mutter Sprache sind immer super und hilfreich … ich kann jetzt Zoom benutzen, ich habe 
selbst jetzt auch etwas Neues gelernt J .“ 
Eine andere Mutter sagt: 
„Der Veranstaltung war super gut und die Präsentation war toll. Die Eltern haben viele gute 
Informationen mitgenommen und waren sehr froh darüber. Die Infos waren eine große Hilfe für die 
Eltern und für die Familien die dabei waren.“ 
Eine Vertreterin der Stadt Wilhelmshaven dankt der Referentin: 
„Ich werde das Angebot des Migranten Eltern Netzwerk auf jeden Fall weiter empfehlen. Es wäre 
schön, wenn ihr die Online Veranstaltungen weiterhin durchführen könntet. Das ist für Städte und 
Einrichtungen außerhalb von Hannover eine tolle Möglichkeit.“ 
  
Unsere (digitalen) Informationsangebote 
 
Informationssammlung Corona 
 
Die Corona-Krise schafft neue Herausforderung und es ist manchmal gar nicht so einfach den 
Überblick zu behalten. In der Informationssammlung Corona finden Sie aktuelle und vielsprachige 
Informationen zu Corona-Regeln, Impfungen uns hauptsächlich zu Entwicklungen in 
Bildungsinstitutionen im Zusammenhang mit Corona. 
  
Von A wie Anmeldung bis Z wie Zeugnis – mehrsprachige Erklärvideos zur Bildung 
Mit unserem ABC der Bildung, kurzen Videos in deutscher und arabischer Sprache, behandeln wir 
Fragen zur Bildung in Niedersachsen, die Eltern häufig beschäftigen. 
Die Videos werden sowohl auf unserer Webseite als auch auf You-Tube und Facebook auf Deutsch 
und Arabisch veröffentlicht. 
 
Gerne leiten Sie unseren Newsletter und die Informationen weiter an Ihre Partner*innen und 
Netzwerke weiter. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
So erreichen Sie uns: 
 
Per Mail: elternnetzwerk@amfn.de 
Per Telefon: 0511-9215106 
 
www.men-nds.de 
https://www.facebook.com/amfn.ev 
  
Mehr erfahren Sie hier 
 
Auf unserer Homepage: www.men-nds.de 
per Mail: elternnetzwerk@amfn.de 
Facebook: https://www.facebook.com/amfn.ev 
 
Wenn Sie uns Ihre Handynummer mitteilen, erhalten Sie die Neuigkeiten bei Erscheinen direkt per 
WhatsApp. 
 
 
Viele Grüße vom Team des MigrantenElternNetzwerk Niedersachsen: 
Beate Seusing 



Inna Senn 
Mariam Hendawi 
Siphilisiwe Ndlovu 


