
Die Schulschließungen haben z. B. die Bildungs ungleichheit zwischen benachteiligten 
und bessergestellten Kindern weiter verschärft. Und längst sind noch nicht alle Folgen 
absehbar. Es mehren sich Zweifel, ob der Regelbetrieb der Schulen, wie für den Spät-
sommer beschlossen, tatsächlich möglich ist. Bis zu 20 Prozent der Lehrkräfte gehören 
zur Risikogruppe und werden keinen Präsenzunterricht leisten können. Dazu kommt 
die Gefahr regionaler Infektions-Hotspots oder die einer zweiten Welle. Damit bleibt 
das Recht auf Bildung besonders für Kinder und Jugendliche aus sozial be
nachteiligten Haushalten bedroht: Ihnen fehlen oft die Möglichkeiten, zu Hause 
gut lernen zu können. 

Außerdem werden Mädchen und Jungen 
in der angespannten Situation zu Hau-
se häufiger Opfer häuslicher Gewalt 
oder leiden psychisch unter der Tren-
nung von Gleichaltrigen. Da auch die So-
zialarbeit lange Zeit weitgehend lahm-
gelegt war, werden die entsprechenden 
Fallzahlen erst allmählich bekannt. Was 
jedoch schon jetzt klar ist: Zu den be
sonders benachteiligten Gruppen 
in Deutschland zählen auch Ge
flüchtete und Straßenkinder. 

©
 Im

ra
na

 K
ap

et
an

ov
ic

 / S
av

e 
th

e 
Ch

ild
re

n

in Deutschland

Coronakrise:
Hilfe für Kinder

Auch in Deutschland sind Kinder von  
der Pandemie betroffen. Gemeinsam  
machen wir sie stark.

„Kinder haben ein Recht auf 
Gesundheit, Bildung und 
Schutz. Als weltweit größte 
unabhängige Kinderrechts
organisation stärken wir auch 
in Deutschland besonders  
benachteiligte Kinder in der 
Coronakrise.“ 
Susanna Krüger, Vorstandsvorsitzende  
von Save the Children Deutschland

Ling (Name geändert), 21 Jahre, hilft  
Straßenkindern und -jugendlichen in  

Deutschland besser durch die Coronakrise  
zu kommen. © Jule Müller / Save the Children



Wir brauchen Ihre Unterstützung!
Mit unserem Corona-Einsatz stehen wir fest an der Seite  
von Kindern in Not. Zwangsläufig führen die Projektanpas-
sungen in Zeiten einer Pandemie auch zu höheren Ausgaben.  
Deshalb brauchen wir Partner wie Sie, damit die Hilfe für 
Kinder in Deutschland jetzt nicht abreißt!

Save the Children ist in Deutschland in drei Bereichen aktiv:  
Wir unterstützen Kinder an Brennpunktschulen,  

an Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete und auf der Straße

Ihre Ansprechpartnerin:
Jessica Sommer
Leitung Unternehmens
partnerschaften und Stiftungen
unternehmen@savethechildren.de

Save the Children Deutschland e. V.
Seesener Straße 10–13, 10709 Berlin
Telefon: 030 / 27 59 59 79 79 0
www.savethechildren.de

Für 25.000 Euro 
bestücken wir einen Maker-
Space-Raum mit Hardware 
und Unterrichtsmaterialien.

5.000 Euro
kosten vier Schulungen für 
die Arbeit mit Straßenkin-
dern und -jugendlichen.

Sozial benachteiligte Kinder 
haben beim Lernen oft schlechte-
re Voraussetzungen als ihre  
besser gestellten Mitschüler. In  
der Coronakrise wurde beson-
ders deutlich: Technische Ausstat-
tung und Wissen sind keine Selbst-
verständlichkeit. Mit der Wieder-
eröffnung der Schulen helfen wir 
Kindern und Pädagogen, ihre di-
gitalen Fähigkeiten zu verbessern. 
Unsere MakerSpace-Räume sind 
innovative, kreative Lernwerkstät-
ten, wo Kinder spielerisch lernen 
und ihre digitalen Kompetenzen 
stärken können. Damit sollen  
besonders benachteiligte Kinder  
eine Chance haben, Selbstwirk-
samkeit zu erleben und ihre beruf-
liche Zukunft zu gestalten.    

In Unterkünften für Geflüch
tete ist es für Kinder schwer, sich 
vor einer Infektion zu schützen: 
Gemeinschafts-Waschräume und 
beengte Wohnverhältnisse erhö-
hen das Risiko, an Covid-19 zu er-
kranken. Außerdem führen die 
Pandemiemaßnahmen häufig da-
zu, dass sich psychische Belastung, 
Gewalt und Missbrauch erhöhen. 
Wir helfen geflüchteten Kindern 
und ihren Familien sich besser vor 
Infektionen zu schützen und psy-
cho-soziale Hilfe zu bekommen. 
Wir sorgen auch für Lern-, Spiel- 
und Bastelmaterialien in relevan-
ten Sprachen, damit Kinder wie-
der Kind sein können. 

Deutschlandweit leben ca. 37.000 
Jugendliche auf der Straße. 
Aktuell sind sie besonders gefähr-
det, weil reguläre Unterstützungs-
angebote wie Suppenküchen oder 
Notfallschlafplätze infolge der 
Pandemie eingeschränkt wurden. 
Gemeinsam mit Karuna e.V.  
versorgt Save the Children 14-  
bis 27-Jährige mit Lebensmitteln 
und Hygiene-Paketen, vermittelt 
psycho-soziale Unterstützung  
und sichere Wohngelegenheiten.  
Außerdem sind wir für die 
Straßen kinder und -jugendlichen 
mit einer kostenlosen 24-Stunden-
Hotline erreichbar.
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