
Keiner darf den Anschluss verlieren! 
 
 
Bereits im dritten Jahr unterstützt die Rittal Foundation das Projekt „Du kannst das!“ für 
geflüchtete Familien im Kleidertreff der Caritas in Dillenburg. Ein Kernstück des Projekts ist 
die Hausaufgabenhilfe für Kinder und Jugendliche. Unterstützt von Lehrkräften und 
Schülerinnen und Schülern der Wilhelm-von-Oranien-Schule sorgt die Hausaufgabenhilfe 
dafür, dass Lücken bei Sprachkenntnissen oder sonstigem Lehrstoff geschlossen werden 
und ein schneller Anschluss an das deutsche Bildungssystem gelingt. Corona und die Zeit 
der Schulschließungen drohten die sichtbaren Erfolge zu gefährden. „ Durch unsere Arbeit in 
dem Projekt Lernhilfe haben wir schon früh mitbekommen, dass viele Kinder den Anschluss 
in der Schule verlieren“ berichtet Linda Heising vom Caritas-Verband Wetzlar/Lahn-Dill-Eder, 
die das Projekt gemeinsam mit ihrer Kollegin Stephanie Müller und vier Lernbegleiterinnen 
organisiert. Die Sorge ist nachvollziehbar, denn viele der Kinder und Jugendlichen in der 
Lernhilfe stammen aus Familien mit mehreren Kindern und das einzige digitale Endgerät ist 
häufig das Smart Phone des Vaters. Damit ist digitales Homeschooling für diese Kinder 
schlichtweg nicht möglich. Waren diese Kinder vorher bereits dadurch benachteiligt, dass 
Eltern und Geschwister aufgrund der eigenen Sprachlücken nicht in der Lage waren, sie bei 
der schulischen Aufholjagd zu unterstützen, sorgte das Fehlen der nötigen digitalen 
Ausstattung jetzt dafür, dass den Kindern der komplette Ausschluss vom Lernbetrieb drohte. 
Innerhalb weniger Tage konnten wir mit tatkräftiger Hilfe der Abteilung IT-Services acht 
gebrauchte Laptops an das Lernhilfeprojekt übergeben und damit die Abwärtsspirale 
wirksam stoppen. Sofort wurden die neuen Möglichkeiten genutzt, um in einer „Autumn 
School“ während der Herbstferien verpassten Schulstoff aufzuholen und Lücken bei den 
Deutschkenntnissen spielerisch zu schließen. Ein guter Grund für uns, das Projekt auch 
weiterhin zu unterstützen, denn wer bereit ist, auf Ferienspaß zu verzichten und stattdessen 
freiwillig zu büffeln, hat sich Unterstützung redlich verdient. Wir danken an dieser Stelle den 
Kollegen aus der IT-Abteilung für die tatkräftige Unterstützung und kompetente Beratung 
sowie den Projektkordinatorinnen der Caritas für ihr vorbildliches Engagement in der 
Integrationsarbeit für Kinder aus Flüchtlingsfamilien.  
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