
 
 
 
 
Ganztagsförderschule Schwerpunkt Lernen  

    mit Hauptschulzweig 
 

Johannes-Möller-Straße 3, 49124 Georgsmarienhütte 
Telefon/Fax: 05401-41398 / 05401-842374 

                                                                                                                                e-mail:          info@comenius-gmh.de     

                                                                                                      Georgsmarienhütte, 

Eltern und Erziehungsberechtigte 

 

 

 

Information über Unterstützungsmöglichkeiten 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Um Sie zu unterstützen, habe ich Ihnen eine Übersicht an 
Unterstützungsmaßnahmen und Tipps zu Fragen, die Familien derzeit beschäftigen, 
zusammengestellt: 

 

• Wo kann man finanzielle Unterstützung erhalten? 

• Wie kann das Arbeiten von zu Hause gelingen? 

• Wo finde ich Unterstützung bei der Kinderbetreuung? 

• Wie funktioniert der Schulunterricht zu Hause? 

• Wie können sich Kinder zu Hause sinnvoll beschäftigen? 

 

Sie finden diese Übersicht nun gebündelt auf der Internetseite des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter:  

www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de 

 

Angepasst an die sich momentan fast täglich verändernde Situation, wird dort die 
Sammlung an Leistungen und Angeboten laufend für Sie aktualisiert. 

Einige Beispiele, wie Hilfen des Staates, die Familien entlasten bzw helfen können:  
 
Mietern:  
- darf nicht gekündigt werden, wenn aufgrund der Corona-krise sie deswegen nicht 
die Miete bezahlen können  
 
- wer Gas, Strom, Telekommunikation oder Wasser krisenbedingt nicht zahlen kann, 
soll davon nicht abgeschnitten werden  
 
Hartz IV und Kinderzuschlag:  
- Jobcenter verzichten bei HartzIV Antrag ein halbes Jahr auf Prüfung des 

http://www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de/


Vermögens und Höhe der Wohnungsmiete  
 
- bei Kinderzuschlag soll nur noch Einkommen vom letzten Monat geprüft werden 
-Beim Elterngeld gibt es angepasst an diese Zeit besondere Erleichterungen 
 
Thema Lernen zu Hause 

- Thema Homeschooling: 
zur Zeit für die meisten eine Riesenherausforderung! 
Scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie hierbei Unterstützung 
benötigen! 
 
Unterstützung durch: 
- Wenn Sie leistungsberechtigt sind, gibt es die Möglichkeit über die Stiftung 
„Kinder in Not“ einen Zuschuss von max 300€ für ein Endgerät zu bekommen 
 
- Wenn Sie Geringverdiener*in sind, gibt es Möglichkeiten über die 
Bildungsgenossenschaft GMHütte ein Leihgerät zu bekommen 
 
- Wenn Sie Unterstützung bei allen Dingen rund ums Endgerät haben wie 
z.B.“: wie richte ich den Computer ein, wie richte ich Internet ein usw.“ , gibt es 
Ansprechpartner*innen, die uns unterstützen. 

 
Elterntelefon 08001116550 
 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Margit Spreckelmeier, Schulsozialarbeit 


