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Corona-Pandemie stellt Förde-vhs vor große Herausforderungen

Wir sammeln Spenden für den Ausbau der Online-Angebote der Förde-vhs

Wie alle allgemeinbildenden Schulen versucht auch die Förde-vhs, ihrem Bildungsauftrag in diesen
schwierigen Zeiten durch Online-Angebote gerecht zu werden. Dadurch soll möglichst vielen
Lehrkräften die Möglichkeit gegeben werden, weiter zu arbeiten und ihre Kurse fortzuführen. Die
Dozenten und Dozentinnen fühlen sich ihren Teilnehmenden verpflichtet, außerdem bestreiten viele
von ihnen ihren Lebensunterhalt durch die Honorare. Sie haben, wie berichtet, keinen Zugang zu den
Soforthilfen vom Bund und vielen bleibt nur der Weg zum Sozialamt.
Auch wenn Hoffnung besteht, dass in naher Zukunft eingeschränkter Präsenzunterricht wieder
möglich sein wird, so werden doch viele Hygiene-Auflagen zu berücksichtigen sein, so dass z.B. große
Klassen geteilt werden und deshalb weiterhin Teile des Unterrichts online stattfinden müssen. Auch
wenn das „digitale Klassenzimmer“ für viele nicht sehr attraktiv ist, so ist es doch eine Art
Nabelschnur zu den Teilnehmenden und erlaubt die Pflege sozialer Kontakte – für viele
Teilnehmende der Volkshochschule ein wesentliches Moment. Besonders im Bereich „Integration“
spielt die Verbindung zu den Lehrkräften eine ganz wichtige Rolle.
Für den digitalen Unterricht müssen aber in vielen Fällen Voraussetzungen erst geschaffen werden.
Es werden bereits laufend Schulungen für die Lehrkräfte durchgeführt, aber weitere Investitionen
sind erforderlich. Es geht um Lizenzen, Endgeräte, Investitionen in die Hard- und Software, um
Wartung und Pflege – diese Aufwendungen werden am Ende der Krise nicht überflüssig, sie sind
Investitionen in die Zukunft.
Wir als Förderverein rufen die Teilnehmenden der Förde-vhs in Kiel, Kronshagen, Altenholz und
Schwentinental dazu auf, ihrer Volkshochschule in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen und sie
für die nötigen Investitionen mit einer Spende zu unterstützen. Und bitte, treten Sie dem
Förderverein bei, der Jahresbeitrag beträgt nur 15,-€, - eine kleine Summe, mit der Sie Ihre
Verbundenheit zu Ihrer vhs und Ihren Dozent*innen unterstreichen können.

Spendenkonto:
Deutsche Skatbank: IBAN: DE87 8306 5048 0004 9350
Empfänger: Förderverein der Förde vhs e.V., Muhliusstr. 29-31, 24103 Kiel
Stichwort/Verwendungszweck: „Digitales Klassenzimmer“
Weitere Informationen zur Mitgliedschaft und Ihre Ansprechpartner*innen finden Sie auf unserer
Website (www.foerderverein-foerde-vhs.de) unter „Mitgliedschaft“ und „Kontakt/Impressum“.

