
afloroat ,,So treibt rrr.,rl sie zu Hartz X7 zurücK'
/ ' Widersprüchlich: Schulleiterin kritisiert Finanzierungslücken bei arrnen BerufsschüIern / Neuer Hilfsfonds

Illr*ffirffiä§,,x-1Alfeld./Ilaraum (rek). Ohne Impfschu!2, , s9hüle1 zu gwei,t311' sehS-gefrgut,"-'€qh,
keine Ausbildung: ni.e lg:.flihiige aü§' I che FäIle, wievtin Elena.M-eyet'aus Iftsr'l'
Häir"- t""t.iu ü- ihren AusbildunEls- | sum,habe4wirimmerwieder",betontdie
olatz zur Pfleseassistentin bpBgen, ltieit.l Sg-lahrige und v.erbehlt ihre Kritik an
§ie i* C"sunäheitszerignis keiigir aus-'1 der bestehenden $t-üation nicht-
reichenden Sehutz voiHepatitis nach- Wie berichtet, wollte das Jobcenter -
*"ir"o konnte. Eine erneute tmpfung zuständig fär Hartz-IV-Leistungen - die

".Uia" 
iUru Bhern, beide Hartz-IV-'Emp- notwendige Impfung nicht-bezahlerr, weil

rxnaa* iafi o,rn lrnc*on ftrc lcqnn siih dleHarsumerineineSchtüIerinundkeine

ftir .dleaeq B€rEfuf zurnhmeud
tubtitskr:ifte gfiraucht wer.='

fänger, 180 Euro kosten. Das kann sich die Harsumerin eine SchtüIerin und keine
aiutäüi" nicht leisten (diese Zeitung Auszubildende sei. Bei Auszubildenden
berichtete). übernimmt nämlich der-Arbeitgeber cti.e

N; h;i sich die Schulleiterin vom I Kosten ftlr den vorgeschriebenen Impf-
Diakonischen Bildungszentrum für Ge- | schutz'
su;dhuür- 

"rrd 
soa"Ilburufe zu Wort ge- | über diesen Widerspruch ärgert ,sich

Schulleiterin Helgard
Feldbinder aus Alfeld.

geführt, dass Schülerinnen ihre Miete
nicht mehr bezahlten konnten und die
Ausbildung abgebrochen haben.,,D8
möchte jemand aus Hartz IV raus und
wird quasi durch solche widersprüchli-
chen Umstände zurückgetrieben", kriti-
siert Feldbinder.

Denn wer die Ausbildung abbreche, be-
komme sofort wieder Hafi'z IV' Nach
'Ü5p.r"ugu.rg der Schulleiterin ,,ein un-
hai\barer Zustand". Zumal wenn man be-

An ihrer Schule habe sie zwar extra
eine Sozialberatung eingerichtet, die bei
solchen Unklarheiten hilft oder auch Be-
suche bei Ämtern unterstützend flan-
kiert.,,AIs Diakonisches Bildungszen-
trum versuchen wir auch aus Spenden zu
unterstützen, aber Berufsfachschüler, die
in Armut leben, haben nun mal keine
Lobby."

Doch das soII sich ändern: An der Alfel-
der Schule soll ein Sozial- undDarlehens-
fond eingerichtet werden. Dazu ist am 17.

Oktober, eine Benefi.zveranstaltung mit
Unterstützung der Service-Clubs Hildes-
heim unter Leitung der Soroptimisten-
Club-Präsidentin Dr. Lucia Ruhnau ge-
plant. ,,Dieser Fond bietet dann eine klei-
ne Möglichkeit, in dem eiaen oder ande-
renFall die gröbstenHärtenabzumildern",
hofft Schulleiterin Feldbinder' An dem
Problem der Finanzierungslücken ftir
Berufsfachschüler ändere das freilich
nichts.

mefaet. Dort soll die SchüIerin aus Här- | Schuleiterin Feldbinder besonders'

r"- iU." Ausbildung beginnen. ,,Ich bin | ,,Schiiler, die eine 5q5ul§9he Berufsaus-
i*t, auss sich die k."äkenkarse ietzt I Uitay4 absolvieren und §ei-ne reguläre
ääü 

""trcfrtossen 
hat, diese lmpfung zu Ausbildungsvergütung elhalten, finden

ülärnehmen., sagt Helgard feidbinder. kaum Unterstützung-" Die ?ädagogiaülärnehmen', sagt Helgard Feidbinäer. kaum -IJnters!üt11q"' 
Die -Päd€9SP

iä.ouiUi" stehe-der ftepatitis-Schutz ] macht das an Beispielm aus dem Schul-

",ri 
a"t Liste der empfohlenen lmpfun- I alltagdeutlich. SgbaldiemandseineAus-

gen. bildung 1P Dialonischen Bildr'rngszen-
'-Di" S"hrl"iterin hält es ftir falsch, dass trum fü'r Gesundheits- und Sozialberufe,
serade Menschen, die im Gesundheits- eine private Schule in Alfeld' begonnen

äi"*f taUg werden wollen, dennoch wie hat,-i!t er nicht mehr berechtigt, Hartz IV
äitt.tlu".?JG;; ;*;n. Daher habe zu beziehen. Das Jobcenter stoppt die
riä a"i Entschluss der AOK, den Leis- Zahlungen. Stattdessen bekommt der
I""gf."tJog ab sofort auch fi.iLr Berufs- I SchUler oder die Schülerin dann Bafög'

drei bis fünf Mo-
naten startet", be-
richtet die Schul-
Ieiterin. In der
Zwischenzeit ste-
hen die angehen-
den Pflegeassis-
tentinnen dann
ohne einen Cent
da. Solche Finan-
zierungslücken
haben schon dazu


