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Lernen in ??wahnsinnig tollem Miteinander"
Hausaufgabenhilfe im Stadtteilzentrum Briegelacker: Weitere Freiwillige gesucht K

I

Möppchen liegen ousgebreitet

ouf den Tischen, Bücher und Hefte
sind oufgeschlogen. Es ist Hous-

oufgobenzeit. Kinder zwischen
sechs und elf Johren sitzen sich on

Tischen gegenüber, uersuchen
sich on Rechenmouern in Mothemotik oder schreiben für Deutsch
Sötze in Schreibschrift ob.

,,Nein, immer leise ist es hier
nicht", erklört Fronzisko Schmude.
,,Wir versuchen notürlich schon,
Ruhe reinzubringen, ober wir verbieten ihnen nicht, sich zu unterholten." Schmude ist Soziolpödogogin und orgonisiert und verwoltet im Stodtteilzentrum Briegelocker, einer Einrichtung des Coritosverbonds Boden-Boden, die
Housoufoobenh ilfe.
20 Kin'der nehmen derzeit dieDie Housoufgobenhilfe wird dienstogs, mittwochs und donnerstogs
ses Angebot wohr. Betreut werden sie derzeit von ocht ehren- omtlichen regelmößig kommen ist donn für olle gedocht: für die
omtlichen Helfern zwei Mön- können", sogt Schmude. Grund- Schüler wie für die Ehrenomtlinern und sechs Frouen. Die meis- sötzlich sei es kein Problem, mol chen. Für uns ist dos die t*oglichten von ihnen sind bereits im Ru- einen Termin obzusogen, ober die keit, den Freiwilligen Donke zu
hestond. Die Housoulgobenhilfe Koniinuiiöt sollte gewöhrleistet sogen", erzöhlt Schmude.
bietei einen festen Bestondteil der sein. Muss iemond, der sich ftjr
Die Housoufgobenhilfe findet
Angebotsstruktur des Coritosver- diese Aufgobe interessiert, Sorge wöhrend der Schulzeit dienstogs,
bonds
und erfreut sich einer hoben, doss er im Stoff nicht mit- mittwochs und donnerstogs von
großen Nochfroge von Schülerin- kommt oder Aufgobenstellungen '14.30 bis l6 Uhr stott. Angespro-

ll

-

-

ongeboten.

gruppen und bei Bedorf ouch in-

dividuell unterstützt.,,Die Housoufoobenhilfe bietet oftmols die
Untärsützung, die uon den Eltern
ouforund felrlender Deutschkenntnisö nicht leistbor isl", weiß
Schmude. ,,Ziel ist es, doss die
Kinder ihre Housoufgoben in dieser Zeit mciglichst selbststöndig er-

nicht versteht? ,,Nein", beruhigt chen sind Kinder von der ersten ledioen und bei Bedorf Unterstütunter Aufsicht und durch intensive Schmude, ,,gonz und gor nicht. bis zur fünften Klosse ous der trnä und Beoleituno erholten. ZuUnterstützung ihre Housoufgoben Dofür bin ich io do. Jeder konn Briegelockerstroße und nöheren sötz'llch zur ünierstützung bei den
nen und Schülern. Diese können

erledigen.

Nun sucht der Coritosverbond
Verstörkung: Neue Ehrenomiliche
sind willkommen - egol welchen
Alters. Altere Schülerinnen oder
Schüler, die sich um die Erst- bis
Fünhklössler kümmern, sind ebenso gefrogt wie Eltern, Berufstötige
oder Rentner. Ein pödogogischer
Hintergrund wird nicht erwortet.
,,Wichtig isi uns, doss die Ehren-

mich frogen oder die onderen Eh-

renomtlichen,

Umgebung. Die Kinder, die nohe- Housoufgoben sollen ouch spezi-

dle do sind. Wir zu olle Migrotionshintergrund

ho- elle Defizite verbessert, kontinuier-

hoben hier ein wohnsinnig tolles ben, werden in Gruppen ouf die liches Arbeiten geübt, deutsche
Sorochkenntnisse erweitert und

Miteinonder."

drei Arbeitsröume oufgeteilt.

I

ein gutes Arbeitsklimo entstehen verfestigt und die

Drei Nochmittoge
in der Woche

zu lossen, erledigen die

Um

Konzentrotion

und dos Durchholtet ermögen vernoch Möglichkeit ihre Aufgoben bessert werden. Der regelmößige
Dos gemeinsome Lernen wird immer im selben Roum und mit Besuch des Anqebots wirkt sich
erfohrunosoemöIJ ouch positiv ouf
zweimol im Johr - vor Weihnoch- derselben Gruppe.
ten und vor den Sommerferien Die Kinder werden von den eh- die schrli"sÄe Loufbohn tus."
mit kleinen Feiern belohnt. ,,Dos renomtlich Engogierten in KleinDie ehrenomtlichen Helfer hoKinder

ben die Möglichkeit, die Kinder
bei ihrer Entwicklung, dem Heron-

wochsen und dem Uberwinden
schwieriger Aufgoben positiv zu
unterstützen. Durch ihr Engogement oeben sie den Kindern die

l,togliäkeit, fundierte Hilfestellunqen zu bekommen. ,,Die ehrenämtliche Tötigkeit in der Housouf-

oobenhilfe brinoi ouch sehr viel
Spoß und Freuäe, insbesondere
durch die oositiven Rückmeldunqen der Kinler", so Schmude.

-

Wer sich vorstellen konn,

eh-

renomtlich Kinder bei ihren Hous-

oufgoben und ihrem schulischen
Werdegong zu unterstützen, konn
sich on Fronzisko Schmude wen-

II

den,
Bei den Feiern vor den Weihnochts- und Sommerferien gibt es Urkunden fi;r die fleißigen Housouf-

gobenhilfe-Besucher und ein Donkeschön on olle

Helfer.
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Moil: schmude@coritos-bodenboden.de.
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