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02.08.2016: "Im September beginnt die
Inklusion aller Flüchtlingskinder in das öffentliche Schulsystem", kündigte der griechische
Premierminister Alexis Tsipras an. Ungefähr 800 LehrerInnen werden neu eingestellt, um die
Kinder zu unterrichten.

Jahrelange kannte das öffentliche Schulsystem Griechenlands unter dem Druck der Troika nur
Entlassungen. Jetzt werden mehrere Hundert LehrerInnen neu eingestellt, um
Flüchtlingskindern eine Schulausbildung zu ermöglichen.
Die Hilfsorganisation "Save the Children" hat kürzlich vor dem Risiko einer "verlorenen
Generation" gewarnt. An die 60.000 Flüchtende – überwiegend aus Syrien – sind in
Griechenland stecken geblieben, nachdem die Europäische Union die Grenzen wieder dicht
gemacht hat. Darunter Tausende Kinder, von denen jedes Fünfte noch nie eine Schule besucht
hat; syrische Kinder haben durchschnittlich seit 25,8 Monaten keinen Fuß mehr in eine Schule
gesetzt.
Helle Thorning-Schmidt, Präsident von "Save the Children International", sagt: "Kinder die alles
riskiert haben, um nach Europa zu kommen, verlieren jetzt die besten Jahre ihres Lebens in
Flüchtlingslagern, Abschiebezentren und hinter Grenzzäunen. Viele kennen nichts als Konflikte,
Gewalt, Vertreibung und ihre gegenwärtigen schrecklichen Lebensbedingungen, die ihnen
wenig Hoffnung für ihre Zukunft geben." Dabei steht bei mehr als dreiviertel der Kinder der
Besuch einer Schule ganz oben auf der Wunschliste, so die Untersuchung der
Hilfsorganisation.
Der griechische Erziehungsminister Nikos Filis hat nun angekündigt, dass seine Institutionen
bereit sind, "Tausende von Flüchtlingskindern für den Schulbeginn im Herbst einzuschreiben".
Er geht davon aus, dass es sich um bis zu 22.000 Kinder handeln kann; die genaue Zahl ist den
staatlichen Stellen nicht bekannt.
Griechenlands Premier Alexis Tsipras erklärte in einer TV-Ansprache, dass 800 LehrerInnen
neu eingestellt werden, um den Flüchtlingskindern den Einstieg in das öffentliche Schulsystem
zu erleichtern. "Im September beginnt die Inklusion aller Flüchtlingskinder in das öffentliche
Schulsystem", sagte er.
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In einem "Einführungsjahr" werden die Flüchtlingskinder in separaten Klassen vorbereitet, um
schrittweise in das übliche Schulsystem integriert werden zu könnren. "Wir werden versuchen,
dass griechische und Flüchtlingskinder so schnell wie möglich in gemeinsamen Klassen
lernen", versicherte der Erziehungsminister.
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