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Kurzbeschreibung einer Situation einer paläst. Familie unserer Schule unter Corona-Bedingungen

Lieber Gregor, verehrte Damen und Herren des Fördervereins JugendInterKult e.V.,

lassen Sie mich kurz schildern, welche Situation sich heute Vormittag in unserem Büro ereignet hat. 
Ein Junge (12. Klasse – mit Schulziel paläst. Hochschulreife /Tajwhie) erschien in unserer Verwaltung 
und bat die Mitarbeiterin inständig, ihn doch zum Unterricht zuzulassen, obwohl der Vater die 
Schulgebühren seit Jahren nicht bezahlt hat bzw. mit uns vereinbarte Teilzahlungsziele nicht 
eingehalten hat. Wir erschraken und sagten, dass es doch nicht seine Sorge sein müsse, und dass die 
Eltern hierfür Sorge tragen müssten.
Die Familie (3 Kinder) hat Ausstände in Höhe von 26.949  NIS  (ca. 6700 €). Ein viertes Kind wurde 
bereits von der Schule abgemeldet. Laut palästinensischem Gesetz dürfen wir einen Schüler erst 
dann in die neue Klasse lassen, wenn er das Schulgeld bezahlt hat. Betritt er den Klassenraum (ohne 
vorher zu bezahlen) ist er automatisch zugelassen. 
So stehen wir am Beginn eines jeden Schuljahres vor der schwierigen Frage, wen „lassen wir rein“ 
(und verzichten dabei oft auf Anteile des Schulgelds) oder von wem erbitten wir eine Zahlung oder 
zumindest eine weitere Anzahlung.
Im oben genannten Beispiel handelte es sich um ein sehr dramtisches Defizit, sodass wir auch aus 
finanziellen Überlegungen hier mit der Wiederaufnahme sehr zurückhaltend waren. Die Eltern des 
Schülers zeigen bisher überhaupt keine Kooperation. Vermutlich steht ihnen das Wasser bis zum 
Halse und sie kommen nicht mehr zurecht.

Als nun heute Vormittag dieser Schüler um Aufnahme bat, wurde uns ganz neu bewusst, dass hier 
ein junger Mensch quasi „für sich“ die Initiative in die Hand genommen hat, um seinen 
Schulabschluss zu machen. Dieses Ereignis hat uns alle sehr berührt und ich habe morgen Vormittag 
mit dem Vater ein Gespräch: mein Ziel ist es, diesem jungen Menschen nicht die Zukunft zu 
verbauen und seinen Schulabschluss zu sichern. Gleichzeitig stehen jedoch auch wir als Schule in der 
Verantwortung vor unseren Mitarbeiter/innen zu Gehaltszahlungen sowie Zahlungen aller laufenden 
Kosten, die nur dann stattfinden können, wenn wir (Schul)gelder bekommen.

Soweit ein Beispiel, wie es derzeit vielen Menschen hier geht. Die Krise zieht sich noch lange hin. 
Staatliche Unterstützungen sind hier nicht zu erwarten und so lebt man von der Hand in den Mund 
oder von Familienunterstützung. Privatschulen wie Talitha Kumi, die den Kindern eine solide 
Ausbildung geben, sind oft kaum noch zu finanzieren.
Für viel bleibt oft nur der Gang in die staatliche Schule, die zwar kostenlos ist, deren Ausbildungs-
niveau jedoch sehr gering ist.

Für alle Unterstützung, die Sie uns als Schule in dieser für viele Menschen sehr problematischen Zeit 
geben können, möchten wir uns schon jetzt sehr herzlich bedanken. Bildung ist Menschenrecht und 
ist gerade in dieser Gegend eine Investition in den Frieden und in eine bessere Zukunft.

Mit besten Grüßen aus der Westbank
Matthias Wolf, StD. /Schulleiter
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