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Antwort der  Landesregierung  auf  eine Kleine Anfrage  zur  schriftlichen 

Beantwortung 

– 

 
Abgeordnete Susan Sziborra‐Seidlitz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)  

 

 

Zugang geflüchteter ukrainischer Schüler*innen zu Bildung 

 

Kleine Anfrage ‐ KA 8/598 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

beigefügt übersende  ich  Ihnen die Antwort der Landesregierung  ‐ erstellt vom Ministerium 

für Bildung ‐ auf die o. g. Kleine Anfrage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Eva Feußner  

Ministerin für Bildung  
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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 

Susan Sziborra-Seidlitz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

 

Zugang geflüchteter ukrainischer Schüler*innen zu Bildung 

Kleine Anfrage 8/598 

 

 

Vorbemerkung der Fragestellerin 

Seit einigen Wochen nimmt Sachsen-Anhalt ukrainische Geflüchtete auf. Darunter befinden 

sich auch ukrainische Schüler*innen, welche, verschiedenen Berichten zufolge, auch an 

einem digitalen Unterricht teilnehmen, der durch ihre ukrainischen Lehrkräfte, unter anderem 

mithilfe von Videokonferenzen und digitalen Lehrbüchern, aus der Distanz heraus 

durchgeführt wird. Durch diesen digitalen Unterricht können die geflüchteten Schüler*innen 

teilweise weiterhin in ihrem ukrainischen Klassenverband lernen sowie den Kontakt zu 

Lehrkräften und Klassenkamerad*innen aus ihrer Heimat aufrechterhalten.  

 

Antwort der Landesregierung - erstellt vom Ministerium für Bildung 

 

Frage 1:  

Ist dem Ministerium bekannt, wie viele der geflüchteten ukrainischen Schüler*innen, 

welche sich momentan in Sachsen-Anhalt aufhalten, digital durch ihre ukrainischen 

Lehrkräfte unterrichtet werden? Bitte nach Landkreisen und kreisfreien Städten 

aufschlüsseln. Wenn nicht: Welche Notwendigkeit und welche Möglichkeiten sieht das 

Ministerium, diese Zahl zu erheben? 

 

Antwort:  

Dem Ministerium für Bildung ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die digital durch 

ihre ukrainischen Lehrkräfte unterrichtet werden, nicht bekannt. 

Auch mit dem Verweis auf die schulgesetzlichen Regelungen kommt in Sachsen-Anhalt eine 

Erfüllung oder das Ruhen der Schulpflicht für ukrainische Schülerinnen und Schüler, die 

allein ein Online-Angebot nutzen wollen, nicht in Betracht. Ebenso schließen die 

Verbindlichkeit der curricularen Grundlagen und der Anspruch, die Integration der 
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Schülerinnen und Schüler durch Sprachlernangebote und Teilnahme an Unterricht und 

Schulleben zu unterstützen, aus inhaltlichen und zeitlichen Gründen die durchgängige 

Teilnahme am Angebot einer Online-Schule im Rahmen des regulären Unterrichts aus. 

Deshalb kann das Angebot perspektivisch nur ein ergänzendes Angebot darstellen, das von 

Schülerinnen und Schülern außerhalb des Unterrichts oder im Unterricht temporär genutzt 

wird. 

Vor diesem Hintergrund besteht derzeit keine Notwendigkeit, diese Zahl zu erheben. 

 

Frage 2:  

Welche Möglichkeiten zur Unterstützung des digitalen ukrainischen Lehrangebotes 

sieht die Landesregierung aktuell und perspektivisch? Inwiefern werden geflüchteten 

ukrainischen Schüler*innen die notwendigen Rahmenbedingungen (Räumlichkeiten, 

Internetzugang etc.) ermöglicht, damit sie den digitalen Unterricht ihrer ukrainischen 

Lehrkräfte wahrnehmen können? 

 

Antwort:  

Unter Berücksichtigung der besonderen Situation und der Interessen der Schülerinnen und 

Schüler ist vorgesehen, dass die Schulpflicht temporär auch durch Besuch einer 

ukrainischen Online-Schule bei regulärer Anmeldung und Besuch einer Ankunftsklasse erfüllt 

werden kann. Ab dem kommenden Schuljahr soll für Schülerinnen und Schüler der 

Abschlussjahrgänge der ukrainischen Mittelschule, speziell der Abschlussklassen, die in der 

Muttersprache weiterlernen wollen, ein entsprechendes Angebot (max. 20 Stunden) realisiert 

werden. Außerdem soll für diese Schülerinnen und Schüler ein ergänzendes 

Sprachlernangebot vorgehalten werden und eine Einbindung ins Schulleben erfolgen. 

Die dafür erforderlichen Voraussetzungen werden bei der Auswahl der Standorte der 

Ankunftsklassen, bei der technischen Ausstattung und der bedarfsorientierten Unterstützung 

der dort eingesetzten Lehrkräfte berücksichtigt. Die dafür erforderlichen Mittel sind beim 

Ministerium der Finanzen beantragt, die Bestellung der Geräte in Vorbereitung und die 

Unterstützungsstrukturen im Aufbau. 

 

Frage 3:  

Erfüllen geflüchtete ukrainische Schüler*innen durch ihre Teilnahme an diesem 

ukrainischen digitalen Unterricht die hier geltende Schulpflicht? Falls nein, wie wird 

dies durch die Landesregierung begründet? Welche gesetzlichen Voraussetzungen 
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mussten oder müssten getroffen werden, damit die geflüchteten Schüler*innen die 

Schulpflicht durch die Teilnahme am digitalen Lehrangebot erfüllen? 

 

Antwort:  

Auf die Antwort zur Frage 1 wird verwiesen. 

 

Frage 4:  

Inwieweit gibt es Pläne, dass Angebot der digitalen Lehre durch ukrainische 

Lehrkräfte auch in den Unterricht der geflüchteten Schüler*innen einzubinden, die in 

den sogenannten „Ankunftsklassen“ beschult werden? 

 

Antwort:  

Auf die Antworten zu den Fragen 1 und 2 wird verwiesen. 

 

Frage 5:  

Welche weiteren Integrationsangebote im Bereich der Bildung stellt die 

Landesregierung für geflüchtete ukrainische Schüler*innen zur Verfügung? Bitte 

angeben für ukrainische Schüler*innen, die am digitalen Bildungsangebot teilnehmen, 

sowie für die ukrainischen Schüler*innen, die in den sogenannten „Ankunftsklassen“ 

lernen.  

 

Antwort:  

Im Vordergrund steht derzeit das individuelle Wohl und die besonderen Bedarfslagen der 

aus der Ukraine geflüchteten Kinder und Jugendlichen. Dazu zählt auch, dass allen Kindern 

und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter ein qualifiziertes schulisches Angebot unterbreitet 

wird, das ein Sprachlernangebot einschließt. Dabei ist die angespannte 

Unterrichtsversorgung zu berücksichtigen und eine Überlastung der Schulen zu vermeiden. 

Ziel ist, anknüpfend an die bisherige Schullaufbahn, die Integration in das Regelsystem 

zielgerichtet zu unterstützen.  

Mit den zusätzlich geplanten Ankunftsklassen soll ein flexibles und bedarfsgerecht 

justierbares Einstiegsangebot geschaffen werden. Durch die räumliche und organisatorische 

Anbindung an eine Schule besteht die Möglichkeit, den Kindern ein Ankommen in einem 

Schulalltag zu geben, der zwar fremd ist, jedoch vertraute Anteile enthält und somit eine 
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Regelmäßigkeit bietet, welche ihnen durch die Flucht an vielen Punkten ihres Alltags 

genommen wurde. Der Lernort Schule stellt somit nicht nur einen Schutzraum für diese z.T. 

traumatisierten Kinder dar, sondern bietet die Möglichkeit, soziale Verknüpfungen 

herzustellen, mit den Kindern der jeweiligen Schule in Kontakt zu kommen, ggf. gemeinsame 

Unterrichtsangebote und schulische Aktivitäten wahrzunehmen. Bei einem gleichzeitigen 

Angebot zum Erlernen der deutschen Sprache kann somit eine Integration in das 

Regelsystem sensibel eingeleitet werden. 




