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Pädagogische Willkommensgruppe – Unser Konzept an der GSH 
 
 
Was ist die „Pädagogische Willkommensgruppe“? 
 
Die Pädagogische Willkommensgruppe an der GSH wurde bereits kurz nach Ausbruch des Krieges 
in der Ukraine auf Anraten des Kultusministeriums gegründet, um die Schule frühzeitig für die Auf-
nahme von geflüchteten ukrainischen Kindern vorzubereiten und um entsprechende Ressourcen 
für deren Betreuung und Integration in das bayerische Schulsystem sowie in die Schulgemeinschaft 
an der Gesamtschule Hollfeld bereitzustellen. 
Angesichts des Leides und der Not im Kriegsgebiet und aus der großen Hilfsbereitschaft von Schü-
lerschaft und Kollegium heraus, wurden bereits in mehreren Spendenaktionen Hilfsgüter und finan-
zielle Mittel gesammelt, um einen Hilfstransport von Hollfeld aus in die Ukraine zu unterstützen.  
Die Aufnahme von Flüchtlingen an der Schule ist deshalb für uns eine Selbstverständlichkeit. 
 
Wer gehört zur Pädagogischen Willkommensgruppe? 
 
Die Pädagogische Willkommensgruppe setzt sich aus den Kolleginnen und Kollegen zusammen, die 
bereitwillig Mehrarbeit leisten, um ukrainische Schüler*innen zu unterstützen, aus einer russisch-
sprachigen Deutsch-Lehrkraft mit Angestelltenvertrag, einer ukrainischen Englisch-Lehrkraft, dem 
Jugendsozialarbeiter, etlichen ukrainisch- bzw. russischsprachigen Schüler*innen der GSH, der 
Schulleiterin und natürlich den derzeit 19 ukrainischen Schülerinnen und Schülern, die die Will-
kommensklasse an der Gesamtschule besuchen. 
 
Wo trifft sich die Pädagogische Willkommensgruppe? 
 
Für die Willkommensklasse wurde ein eigener Raum im Eingangsbereich der Schule (A63) bereitge-
stellt und liebevoll hergerichtet, mit Gruppentischen zum Arbeiten, aber auch einer gemütlichen 
Sitzgarnitur zum Entspannen. Die Wände sind u.a. mit Lernplakaten zum Deutschlernen dekoriert. 
 
Wie arbeitet die Pädagogische Willkommensgruppe? 
 
Die Pädagogische Willkommensgruppe steht in ständigem Austausch miteinander, um den neuen 
Schülern aus der Ukraine den Start an ihrer neuen Schule und das Ankommen in ihrer neuen, siche-
ren Umgebung zu erleichtern. Die Kinder erhalten an vier Tagen in der Woche täglich zwei Stunden 
intensiven Deutschunterricht sowie an drei Tagen Englischunterricht durch eine ukrainische Eng-
lischlehrkraft. Sie besuchen an zwei Stunden täglich „ihre“ Klassen (jedes Kind ist einer Klasse fest 
zugeordnet), haben gemeinsam Sportunterricht und arbeiten unter Aufsicht selbständig nach ukra-
inischem Lehrplan auf der ukrainischen Lernplattform (https://lms.e-school.net.ua) 
 
Wie sind die Schülerinnen und Schüler ausgestattet? 
 
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten mit iPads, die den Kindern von der Schule als Leihgeräte zur 
Verfügung gestellt wurden. Sie bilden mit ihren Lehrkräften der Willkommensgruppe eine Gruppe 
in MS Teams und nutzen die installierte App „Google Übersetzer“, um mit den deutschen Schülern 

https://lms.e-school.net.ua/


zu kommunizieren. Sie können sich mit dieser App deutsche Texte auf Ukrainisch übersetzen lassen 
und können so dem deutschen Unterricht besser folgen. 
 
Wie funktioniert die Integration in eine Schulklasse? 
 
Die ukrainischen Kinder werden ihrem Alter und ihrer Schullaufbahn entsprechend Klassen der Ge-
samtschule im Mittelschul-, Realschul- und Gymnasialzug zugeteilt, die sie täglich für einige Stun-
den besuchen, um die Unterrichtsabläufe kennen zu lernen und vor allem, um Kontakt zu deutschen 
Gleichaltrigen aufbauen zu können. In jeder Klasse gibt es eine „Patin“ bzw. einen „Paten“, die/der 
sich besonders um den/die neuen Mitschüler/in kümmert. Bisweilen konnten schon bestehende 
Kontakte (z.B. über den Fußballverein) genutzt werden oder Schüler, die der ukrainischen/russi-
schen Sprache mächtig sind. Aber auch die Verständigung auf Englisch und mit Gesten ist gut mög-
lich. 
 
Wer ist Ansprechpartner für die ukrainischen Kinder? 
 

Hauptansprechpartner sind alle Mitglieder der Willkommensgruppe, vor allem aber die deutschen 
Mitschüler, die eine Patenschaft übernommen haben, und die Schüler*innen der GSH, die als Gast-
familie ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben bzw. in der Nachbarschaft wohnen, und den 
Kindern auf dem Weg zur Schule im Bus behilflich sind. 
 
Wie kommen neue ukrainische Kinder in die Willkommensgruppe an der GSH? 
 

Die Registrierung als Schüler und die Zuweisung an die Gesamtschule Hollfeld erfolgt ausschließlich 
über das Schulamt Bayreuth. Dort können sich Gastfamilien oder Geflüchtete mit schulpflichtigen 
Kindern direkt melden. Es ist aber auch möglich, sich beim Sekretariat der Schule zu melden. Vnr 
dort aus wird die Anmeldung an das Schulamt weitergeleitet.  
Bitte beachten Sie, dass in erster Linie ukrainische Kinder, die im Schulsprengel der Gesamtschule 
Hollfeld wohnen, aufgenommen werden. 
 
Welche „Rechte und Pflichten“ haben die Kinder in der Willkommensgruppe? 
 

Die Schüler in der Willkommensgruppe dürfen kostenfrei mit dem Schulbus zur Schule und nach 
Hause fahren. Eine entsprechende Bescheinigung stellt das Sekretariat aus. 
 

Sie können auf Wunsch am Nachmittag die Offene Ganztagesschule (OGS) besuchen und am Wahl-
fachprogramm der GSH teilnehmen. 
 

Die Schule beginnt um 7.50 Uhr und endet regulär um 13.00 Uhr. Angemeldete Willkommensschü-
ler müssen in dieser Zeit in der Schule sein und dürfen das Schulgelände aus Gründen der Aufsichts-
pflicht nicht verlassen. Bei Erkrankung oder andere triftigen Gründen für das Fehlen ist die Schule 
über das Sekretariat bis 7.30 Uhr zu informieren. 
 

Bis auf Weiteres sind die Schüler der Willkommensklasse von der Notengebung und Leistungsnach-
weisen ausgenommen. 
 

Umgang mit den Kindern aus der Willkommensklasse 
 

Die Kinder aus der Ukraine haben ihre Heimat verloren und mussten Angehörige und Freunde zu-
rückgelassen. Sie haben Schlimmes gesehen und erlebt und sind u.U. traumatisiert. Ein sensibler 
Umgang ist sehr wichtig. Keinesfalls sollten sie bedrängt werden, über ihre Heimat und über ihre 
Flucht zu sprechen.  
Wenn im Unterricht bestimmte Inhalte (z.B. Krieg, Tod, Nationalsozialismus etc.) besprochen wer-
den, ist es sinnvoll, die Kinder zum Selbststudium in ihr Klassenzimmer (A 63) zu schicken. 
Jedem Kind sollte es stets möglich sein, sich dorthin zurückzuziehen, wenn die Belastung zu groß 
wird. Es ist anstrengend, einen Vormittag in der Klasse zu verbringen und kaum ein Wort vom Ge-
schehen zu verstehen!  
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