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Mobiles lernen für kranke Kinder:
Für die weitere Umsetzung des Projektes brauchen wir Partner, 
die den Aufbau und den Ausbau aktiv unterstützen.
Firmen können unsere Arbeit direkt unterstützen, indem sie 
uns ihre gebrauchten Computer und IT-Geräte zur Verwertung 
überlassen. Wir freuen uns über Unternehmen wie Einzelpersonen, 
die sich fi nanziell als Sponsoren für kranke Kinder engagieren.
Spenden erbitten wir auf
Konto Nr. 126813 - Sparkasse Unna, BLZ 443 500 60
Stichwort: Mobiles Lernen für kranke Kinder
Mit Ihrer Spende leisten Sie einen Beitrag, um kranken Kindern 
und Jugendlichen neue Perspektiven in einer existenziellen 
Lebenssituation zu geben.

Projektleiter und Beratung:
Thomas Wetterkamp
Arbeit für Menschen mit Behinderungen - AfB
Bahnhofstraße 63 (Busbahnhof) | 59423 Unna
Tel 02303-253179-12 | Fax 02303-253179-11
thomas.wetterkamp@afb24.com

Wenn die Schule ins
Krankenhaus kommt
Krebs, Herzfehler, schwere Unfälle oder chronische Leiden - 
wenn Kinder ernsthaft erkranken, trifft es sie meist hart: Für 
einen Klinikaufenthalt müssen sie ihr gewohntes Umfeld verlas-
sen, der Kontakt zu Freunden schwindet, zudem fehlt die An-
bindung an den Schulunterricht.  

Trotz Krankheit am
Unterricht teilhaben
Für Kinder, die länger als vier Wochen nicht zur Schule gehen 
können, bietet das Programm „Mobiles Lernen für kranke Kin-
der“ eine optimale Lösung. Durch Nutzung von Notebooks 
können sie über eine eigens entwickelte Plattform Inhalte ab-
fragen, Aufgaben lösen oder sich Unterrichtsaufzeichnungen 
ansehen. Wenn es Behandlungsplan und Erkrankung zulassen, 
kann das Kind auch live am Unterricht teilnehmen. Auch der 
Kontakt mit Freunden ist so erleichtert. Sollte mal etwas nicht 
funktionieren hilft die Hotline der Mobiles Lernen gGmbH so-
fort weiter, für den reibungslosen technischen Ablauf ist die AfB 
gGmbH zuständig.   

Unna ist Vorreiter
In Unna sind bereits alle Schulen an dem Projekt angeschlos-
sen, weitere Städte der Region folgen, darunter Fröndenberg, 
Bergkamen und Werne. Egal ob Krankenhaus, Schule oder El-
tern – jeder kann den Erstkontakt zu dem Projekt aufnehmen. 
Da es vom Land NRW und der Europäischen Union gefördert 
wird, entstehen für die Eltern keinerlei Kosten. Denn sie sollen 
neben den Sorgen um ihr Kind nicht auch noch mit der Zah-
lung von Raten belastet werden, so die Philosophie des Projek-
tes. 
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