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INTRODUCTION
The academic year of 2019-2020 started out as a normal one, when the economic
situation was stable and students were still attending classes in person. Then, political
and economic unrest due to the demonstration affected the lives of Palestinians living in
camps. Many were laid off their jobs, and with the spread of COVID-19, Palestinian
children and their parents were suffering greatly.

KGS BEFORE COVID
The scholar year 2019-2020 started mid-September 2019 and was
supposed to be a normal one. Children in the three levels attended
BAS kindergartens in the seven centers for five months before the
minister of education announced schools’ closure on February 29th
,2020. Preschoolers had the chance to learn, develop and empower
their learning skills along with their social, emotional and
psychomotor skills for few months before forcing quarantine and
ending up implementing the curriculum virtually.

Children were lucky to meet and mingle with their friends; they
enjoyed the learning journey during the few months that they
attended. They went on field trips and even interviewed people
within their community, experiment and reflect on their
observations along with learning through playing in the educational
corners in the classrooms.

527 Kindergarten Children
500

440

400
300
Females
48.2%

200
100
0

15
PRL

PRS

53
SY

19
LEB

Males
51.8%

KGS AFTER COVID
During the first week in March 2020, BAS kindergartens decided to continue the
implementation of the curriculum virtually. Weekly worksheets were sent to the children
which included learning activities related to our themes prepared by the educational
team. Children had to open links and videos related to the intended learning skill or
objectives followed by voice messages and video calls to support the caregivers in the
application.
Children had to continue working online with their teachers until the end of the scholar
year (June 2020). BAS educational team was optimistic about working during summer
2020 with the children before the new scholar year starts. Therefore, they worked on a
one-month intensive program to be implemented with KG2 and KG3 to ensure that they
had acquired the important learning skills and concepts. Nevertheless, the health
situation in the camps was really bad during the summer which kept us crippled unable to
work closely with them.

On September 11 th, 2020 our preschoolers were invited to the kindergarten to meet
their teachers and launch first day of school. Each child arrived with the caregiver at a
designated time, have a tour in the preschool to get to acquainted with the staff and
rooms, and received a bag full of stationery that would allow them to implement the
learning activities sent to them. Our preschoolers continued working virtually with their
teachers due to the spread on the horrifying pandemic and to ensure their safety along
with the well-being of their family members and educational team.
The children shared videos of themselves achieving the learning activities while
explaining and discussing their opinions and point of views to the teachers using
WhatsApp group to encourage interaction with the peers and develop their social along
with language and analytical skills.
Moreover, our team prepared interesting activities related to raising awareness among
our children and their caregivers about COVID 19. Plays, puppet shows and videos were
sent to the children encouraging them to take part in the awareness sessions by
achieving posters, video of themselves applying safety rules and many other activities.

PROTECTION OF BENEFICIARIES
DOMESTIC VIOLENCE
BAS is very concerned regarding the safety and security of children who are at increased risk of
domestic violence during online learning. The number of caregivers complaining bout difficulties
in supporting their children in completing the weekly activities forced the educational team to
step in. Preschoolers who are considered most vulnerable- unable to follow up with teachers
virtually along with abused children- were asked to attend BAS kindergarten for an hour a day
from October to December 2020. The purpose was to decrease violence and abuse and help them
acquire the intended learning program. Restricted safety measures were taken and each teacher
was allowed to work with only one child per session. Disinfecting the classroom and games were
followed after each child leaves the class.

TRAINING
COVID-19 AWARENESS

Once the educational team noticed that the
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shared them once accomplished on WhatsApp class
group. When the health situation deteriorated,
teachers organized awareness sessions which offered
the chance for both, the children and their parents, to
take part and collaborate in the sessions.

at introducing learning concepts and skills to the
children.
-During September 2020, the teachers attended
intensive training with Seenaryo organization.
- Starting October 2020, the teachers attended
training sessions with International Academy for
Building Capacity- IABC- that lasted for three
months under Taawon –UNICEF project.
Teachers became skilled enough to produce
amazing videos for the children.
-During summer 2020, the educational team
worked with the coordinator on modifying
the activities in the curriculum to best fit online

PSYCHOSOCIAL SUPPORT

BAS psychosocial team in Naher Al-Bared and
Rachidieh camps provide remote PSS services to
the kindergarten children and even caregivers,
such as individual and group counselling, as well
as awareness sessions, through an online
modality. They engaged children and families in
several PSS activities to support them cope during
these harsh times aiming at decreasing domestic
violence and offering all kind of assistance.

learning modalities.

UNICEF - TAAWON PROJECT
BAS thanks Taawon for the many years of cooperation under UNCIEF ECE projectDuring the scholar year 2019-2020, Taawon offered great support and eased the
implantation of virtual learning along with offering safety measure to its partners:
-Distribution of hygiene kits to all seven kindergartens which included masks, disinfecting
detergents, soaps, and bleach gallons.
- Distribution of 15 laptops on the educational team to help them work virtually with the
children and create education videos to be shared with preschoolers.
- Distribution of basic stationery on the children to help them implement the learning
activities at home. (below picture)
- Distribution of education stories related to the curriculum on all the children.
-Rehabilitation of two kindergartens – Shatila bathroom, rooftop along with its gloomy
Kindergarten entrance. (below picture)
As for Bourj Al-Shemali KG, the storage room was in horrible condition putting all the storing
at risk of leaking during the winter season.(below picture)

CCP-CAMPAIGN FOR CHILDREN OF
PALESTINE -JAPAN
BAS and CCP partnership goes back to years of unconditional
support and loyalty. During this unforgettable scholar year, CCP
lent a helping hand and cooperated with the educational team to
offer the required needs in implementing successfully the virtual
learning.
- A rich stationery was distributed to all the preschoolers before the
scholar year started in September 2020- Playdough, all sort of
coloring pens, scissors, glue, card boards, colored papers,
decorative items, pencils, files and an Arabic copybook.
- Food parcels were distributed to all kindergarten beneficiaries
during summer 2020.
- Three Laptops were distributed to the kindergartens during
summer 2020.

CHALLENGES
Distant learning was extremely challenging for both parents and children. The
educational team encountered several problems, however, hand in hand they were
able to implement the required learning skills while working hard to overcome the
obstacles.
1- The slow and weak internet makes it hard to open links and videos. Teachers ends up
calling children small groups to ensure interactive learning.
2- Some caregivers are illiterate and are unable to assist their children.
3- Some caregivers are lazy and don’t feel like helping their children in achieving the
activities. Teachers had to support the children virtually on daily basis using video calls.
4- Vulnerable caregivers have only one mobile at home which belonged to the father
which made it hard to solve the activities and interact with the teacher and peers.
5- Some caregivers have children in UNRWA schools and prefer to assist them instead
of the preschool child.
6- The Lebanese economic crisis affected many families; the unemployed fathers are
staying at home and some end up abusing their children due to their depression and
unstable emotional wellbeing.
7- Being unable to attend preschool, kindergarten children are encountering delays in
the development of important skills which will influence their learning journey.

LOYAL PARTNERS
ECED PROJECT – UNICEF- TAAWON
CAMPAIGN FOR CHILDREN OF PALESTINE – CCP - JAPAN
PALESTINE CHILDREN’S RELIEF FUND –PCRF
FLUCHT – GERMANY
BANI ISMAIL – MALAYSIA
UNITED PALESTINIAN APPEAL – UPA – THE UNITED STATES
RKK – JAPAN
PALCH – SWITZERLAND
PALESTINIAN CHILDREN INITIATIVE
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Einführung:
Das akademische Jahr 2019-2020 begann wie ein normales Jahr, als die wirtschaftliche Situation noch stabil und die Studenten noch persönlich am Unterricht teilnahmen. Dann beeinflussten politische und wirtschaftliche Unruhen aufgrund der Demonstrationen das Leben
der in den Lagern lebenden Palästinenser. Viele wurden aus ihren Jobs entlassen, und mit
der Ausbreitung von COVID-19 litten palästinensische Kinder und ihre Eltern sehr darunter.
Die Kindergärten vor Covid:
Das Schuljahr 2019-2020 begann Mitte September 2019 und sollte ein normales werden. Die
Kinder der drei Stufen besuchten die BAS-Kindergärten in den sieben Zentren fünf Monate
lang, bevor der Bildungsministerin die Schließung der Schulen für den 29. Februar 2020
anordnete. Die Vorschulkinder hatten die Chance, zu lernen, sich zu entwickeln und ihre
Lernfähigkeiten sowie ihre sozialen, emotionalen und psycho-motorischen Fähigkeiten zu
entwickeln und zu fördern, bevor die Quarantäne begann und es endete damit, schließlich
den Lehrplan virtuell umzusetzen. Die Kinder hatten das Glück, ihre Freunde zu treffen und
sich mit ihnen auszutauschen; sie genossen die Lernreise während der wenigen Monate, die
sie besuchten. Sie gingen auf Exkursionen und interviewten sogar Menschen in ihrer Gemeinde, experimentierten und reflektierten ihre und reflektierten ihre Beobachtungen zusammen mit dem Lernen durch Spielen in den entsprechenden bereichen in den Klassenzimmern.
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Die Kindergärten nach Covid:
In der ersten Märzwoche 2020 haben die BAS-Kindergärten beschlossen, die Umsetzung
des Lehrplans virtuell fortzusetzen. Wöchentliche Arbeitsblätter wurden an die Kinder verschickt, die Lernaktivitäten zu unseren Themen enthielten, die vom pädagogischen Team
vorbereitet wurden. Die Kinder mussten Links und Videos öffnen, die sich auf die beabsichtigten Lernbefähigungen oder -ziele bezogen, gefolgt von Sprachnachrichten und Videoanrufen, um die Betreuer bei der Anwendung zu unterstützen.
Die Kinder mussten bis zum Ende des Kindergartenjahres (Juni 2020) mit ihren Lehrern online weiterarbeiten. Das BAS-Bildungsteam war optimistisch, im Sommer 2020 mit den Kindern zu arbeiten, bevor das neue Kindergartenjahr beginnen würde. Daher arbeiteten sie an
einem einmonatigen Intensivprogramm, das mit KG2 und KG3 durchgeführt werden sollte,
um sicherzustellen, dass sie die wichtigen Lernfähigkeiten und Konzepte erworben hatten.
Dennoch war die Gesundheitssituation in den Camps während des Sommers sehr schlecht,
was uns daran hinderte, eng mit den Kindern zu arbeiten.
Am 11. September 2020 wurden unsere Vorschüler in die Kindergärten eingeladen, um ihre
Lehrer kennenzulernen und den ersten Schultag zu beginnen. Jedes Kind kam mit seiner
Betreuerin (Eltern u.a.) zu einer bestimmten Zeit an, machte einen Rundgang durch die Vorschule, um das Personal und die Räume kennenzulernen, und erhielt eine Tüte voller
Schreibwaren, die es ihnen ermöglichen sollten, die Lernaktivitäten umzusetzen. Unsere
Vorschulkinder arbeiteten aufgrund der Ausbreitung der schrecklichen Pandemie weiterhin
virtuell mit ihren Lehrern zusammen, um ihre Sicherheit sowie das Wohlbefinden ihrer Familienmitglieder und des pädagogischen Teams zu gewährleisten.

Die Kinder teilten Videos von sich selbst, wie sie die Lernaktivitäten durchführen, während
sie ihre Meinungen und Standpunkte den Lehrern über die WhatsApp-Gruppe erklärten und
diskutierten, um die Interaktion mit Gleichaltrigen zu fördern und ihre sozialen, sprachlichen
und analytischen Fähigkeiten zu entwickeln.
Darüber hinaus hat unser Team interessante Aktivitäten vorbereitet, um das Bewusstsein der
Kinder und ihrer Betreuer für COVID 19 zu schärfen. Theaterstücke, Puppenspiele und Videos wurden den Kindern präsentiert, um sie zu ermutigen, an den Sensibilisierungssitzungen teilzunehmen, indem sie Plakate, Videos von sich selbst bei der Anwendung von
Sicherheitsregeln und viele andere Aktivitäten ausführten.
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SCHUTZ DER BEGÜNSTIGTEN (KG-Kinder):
Häusliche Gewalt:
BAS ist sehr besorgt über die Sicherheit von Kindern, die während des Online-Lernens einem erhöhten Risiko häuslicher Gewalt ausgesetzt und gefährdet sind. Die Anzahl der Betreuer (Eltern, Großeltern, Onkel bzw. Tanten…), die sich über Schwierigkeiten beklagten,
ihre Kinder bei der Teilnahme an den wöchentlichen Aktivitäten zu unterstützen, zwang das
Bildungsteam zum Eingreifen. Vorschulkinder, die als besonders gefährdet gelten - unfähig,
den Lehrern virtuell zu folgen, zusammen mit misshandelten Kindern - wurden gebeten, von
Oktober bis Dezember 2020 täglich eine Stunde lang den BAS-Kindergarten zu besuchen.
Das Ziel war es, Gewalt und Misshandlung zu verringern und ihnen zu helfen, das vorgesehene Lernprogramm zu absolvieren. Es wurden einschränkende Sicherheitsmaßnahmen
getroffen und jeder Lehrer durfte nur mit einem Kind pro Sitzung arbeiten. Das Klassenzimmer und die Spiele wurden desinfiziert, nachdem jedes Kind die Klasse verlassen hatte.
Bewusstsein stärken für Covid- 19:
Seit dem Beginn der Pandemie - März 2020 - hat das pädagogische Team BewusstseinsAktivitäten in die Arbeitsblätter für die drei Kindergartenstufen aufgenommen, die an die Kinder verteilt wurden. Die Betreuer (Eltern, Großeltern, Onkel bzw. Tanten…) nahmen zusammen mit ihren Kindern an der Durchführung dieser Aktivitäten teil und teilten sie, sobald sie
abgeschlossen waren, in der WhatsApp-Klassen-gruppe. Als sich die Gesundheitssituation
verschlechterte, organisierten die Lehrer Aufklärungssitzungen, die sowohl den Kindern als
auch ihren Eltern die Möglichkeit boten, an den Sitzungen teilzunehmen und mitzuarbeiten.
Psychologische Unterstützung:
Die psychosozialen Teams von NISCVT in den Lagern von Naher Al-Bared und Rachidieh
boten den Kindergartenkindern und auch den Betreuern psychosoziale Dienste an, wie z. B.
Einzel- und Gruppenberatung sowie Aufklärungsgespräche im Online-Verfahren. Damit wollten sie die Kinder und Familien bei der Bewältigung dieser schwierigen Zeiten unterstützen,
mit dem Ziel, häusliche Gewalt zu verringern und alle Arten von Hilfe anzubieten.
Fortbildungen:
Das pädagogische Team musste feststellen, dass die Pandemie andauern und den Besuch
der Vorschule für die Kinder einschränken würde. Deshalb nahmen die Lehrer an intensiven
Schulungsprogrammen teil, um ihre Computerkenntnisse zu verbessern, damit sie professionelle Lernvideos senden können, um den Kindern Lernkonzepte und -fähigkeiten zu vermitteln.
-Im September 2020 nahmen die ErzieherInnen an einem Intensivtraining mit der Organisation Seenaryo teil.

- Ab Oktober 2020 nahmen die ErzieherInnen an einer dreimonatigen Schulung der International Academy forBuilding Capacity (IABC) im Rahmen des Taawon-UNICEF-Projekts teil,
die sie in die Lage versetzte, beeindruckende Videos für die Kinder zu produzieren.
- Im Sommer 2020 arbeitete das ErzieherInnen-Team zusammen mit der Koordinatorin an
der Anpassung der Aktivitäten im Lehrplan, um die Online-Lernmodalitäten bestmöglich zu
unterstützen.
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UNICEF-Taawon-Projekt:
BAS dankt Taawon für die langjährige Zusammenarbeit im Rahmen des UNCIEF ECEProjekts. Während des Kindergartenjahres 2019-2020 bot Taawon große Unterstützung an
und erleichterte die Einführung des virtuellen Lernens zusammen mit dem Angebot von
Sicherheitsmaßnahmen für seine Partner:
-Verteilung von Hygiene-Kits an alle sieben Kindergärten, die Masken, Desinfektionsmittel,
Seifen und Bleichmittelgallonen enthielten.
- Verteilung von 15 Laptops an das pädagogische Team, um ihnen zu helfen, virtuell mit den
Kindern zu arbeiten und Bildungsvideos zu erstellen, die sie mit den Vorschulkindern teilen
können.
- Verteilung von Basis-Schreibwaren an die Kinder, um ihnen zu helfen, die Lernaktivitäten
zu Hause umzusetzen. (Bild unten)
- Verteilung von Bildungsgeschichten, die mit dem Lehrplan in Verbindung stehen, an alle
Kinder.
Sanierung von zwei Kindergärten - Shatila-Bad, Dach mit dem düsteren
Eingang des Kindergartens. (Bild unten). Was den Bourj Al-Shemali KG betrifft, so war der
Lagerraum in einem schrecklichen Zustand, so dass die Gefahr bestand, dass alle Lagerräume während der Wintersaison undicht wurden (Bild unten).

Campaign for the children of Palestine – Japan (CCP)
Die Partnerschaft zwischen BAS und CCP geht auf jahrelange, bedingungslose Unterstützung und Loyalität zurück. Während dieses unvergesslichen Kindergartenjahres hat CCP
eine helfende Hand gereicht und mit dem pädagogischen Team zusammengearbeitet, um
die notwendigen Voraussetzungen für die erfolgreiche Implementierung des virtuellen Lernens zu schaffen.
- Vor dem Beginn des neuen Kindergartenjahres im September 2020 wurde eine reichhaltige
Ausstattung an alle Vorschulkinder verteilt - Spielknete, alle Arten von Malstiften, Scheren,
Kleber, Pappen, farbiges Papier, Dekorationsartikel, Bleistifte, Ordner und ein arabisches
Schreibheft.
- Lebensmittelpakete wurden im Sommer 2020 an alle Familien der Kindergartenkinder verteilt.
- Drei Laptops wurden im Sommer 2020 an die Kindergärten verteilt.
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Herausforderungen:

Das Lernen aus der Ferne war sowohl für die Eltern als auch für die Kinder eine große Herausforderung. Das pädagogische Team stieß auf etliche Probleme, aber Hand in Hand waren sie in der Lage, sich die erforderlichen Lernfähigkeiten anzueignen, indem sie hart daran
arbeiteten, die Hindernisse zu überwinden.
1. Das langsame und schwache Internet macht es schwer, Links und Videos zu öffnen.
Die Lehrer müssen am Ende die Kinder in kleine Gruppen einteilen, um interaktives
Lernen zu gewährleisten.
2. Einige Betreuer (Eltern, Großeltern…) sind Analphabeten und können ihren Kindern
nicht helfen.
3. Einige Betreuer sind bequem und haben keine Lust, ihren Kindern bei den Aktivitäten
zu helfen. Die Lehrer mussten die Kinder täglich virtuell per Videoanruf unterstützen.
4. Besonders arme Familien haben nur ein Handy zu Hause, das dem Vater gehört.
Das machte es schwer, die Aufgaben zu lösen und mit den Lehrern und Gleichaltrigen zu kommunizieren.
5. Einige Betreuer haben Kinder in den UNRWA-Schulen und ziehen es vor, diese zu
betreuen, anstatt das Vorschulkind.
6. Die libanesische Wirtschaftskrise hat viele Familien betroffen; die arbeitslosen Väter
bleiben zu Hause und einige misshandeln ihre Kinder aufgrund ihrer Depression und
instabilen emotionalen Wohlbefindens.
7. Da Kindergartenkinder nicht die Vorschule besuchen können, verzögert sich die Entwicklung wichtiger Fähigkeiten, die ihren Lernweg beeinflussen werden.
Unsere Partner:
ECED Projekt – Unicef –Taawon
CCP Japan
Flüchtlingskinder im Libanon e.V., Deutschland
Bani Ismail, Malaysia
United Palestinian Appeal, USA
RKK, Japan
Palestine`s Children, Schweiz
Palestinian Children Initiative

