Das Großaspacher Modell sucht neue
ehrenamtliche Lernbegleiterinnen,
Lernbegleiter und Lesepaten
Wollen Sie gerne unsere Kinder und Jugendlichen
unterstützen? – Dann arbeiten Sie mit im Großaspacher
Modell!
Ob bei den Grundschülerinnen und – schülern oder bei älteren Schülerinnen und
Schülern: wir finden den richtigen Rahmen für Sie, um sich zu engagieren.
Du bist selbst noch Schülerin oder Schüler und bereits in der 8. Klasse oder
älter? Dann melde dich bei uns! Wir freuen uns auf Deine Mitarbeit!
Wir haben verschiedene Einsatzmöglichkeiten:
Bei unserer Lernbegleitung treffen sich i.d.R. Montag und Donnerstag nachmittags ,
meist zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr, ehrenamtlich tätige Erwachsene und Kinder
aus der Grundschule zum gemeinsamen Lernen. Aber auch Spielen und Zeit für
Gespräche kommen nicht zu kurz. Jeder Erwachsene lernt mit einem Kind. Das
heißt: jedes Kind hat seine eigene Bezugsperson, die jede Woche mit ihm lernt.
Ganz wichtig ist uns, dass die Beziehung zwischen Kind und Erwachsenem stimmt.
Die Kinder freuen sich auf ihre Lernbegleiter. Er oder sie ist für dieses eine Kind da,
macht mit ihm Hausaufgaben, hört ihm zu, bestärkt und ermutigt es und schenkt ihm
ein Stück seiner Zeit. Wir wollen, dass Sie in Ihrer Mitarbeit Sinn und Freude finden,
so dass beide Seiten voneinander profitieren.
Sollten Sie zu unseren Lernbegleitungszeiten am Nachmittag keine Zeit haben:
Auch vormittags werden bestimmte Formen der Lernbegleitung angeboten. Melden
Sie sich einfach bei uns. Wir informieren Sie gerne.
Lesen Sie gerne? Warum nicht mal mit Grundschulkindern lesen?
Unsere Lesepaten treffen sich wöchentlich für eine Schulstunde am Vormittag mit
einzelnen Kindern oder mit einer kleinen Gruppe aus einer Klasse, um sich vorlesen
zu lassen oder auch selbst vorzulesen. Dies geschieht nach Absprache mit uns und
den KlassenlehreInnen. So erhalten insgesamt alle Kinder weitaus größere
Möglichkeiten, das Lesen zu üben. Ist erst einmal die Lust am Lesen entdeckt, steigt
oft die Lust am Lernen von ganz allein.
Kennen Sie sich in einem Stoffgebiet - z.B. Mathematik oder Sprachen – ganz gut
aus und wollen lieber mit älteren SchülerInnen arbeiten? Dann haben wir bestimmt
einen dankbaren Schüler oder eine Schülerin, der oder die unbedingt Stoff
nachholen sollte oder Unterstützung bei der Vorbereitung auf Prüfungen benötigt.
Die Einsatzzeit liegt hier je nach Bedarf am Nachmittag oder auch am Vormittag.
Was sollten Sie mitbringen?
- Freude am Kontakt mit Kindern und Jugendlichen, Offenheit, sich auf sie
einzulassen, ihnen zuzuhören, sich für sie zu interessieren,
- ein gewisses Maß an Geduld und Einfühlungsvermögen
- Freude am Kontakt mit „Schule“
- wöchentlich ca 45 Minuten (als Lesepate) oder 1,5 Stunden Zeit (wenn Sie
aber z.B. durch Urlaub einmal keine Zeit haben, ist dies auch kein Problem)

Wollen Sie sich nicht jede Woche aber hin und wieder bei einer einmaligen Aktion
einbringen?
Auch hier gibt es Möglichkeiten mitzuhelfen z.B. bei unserem Actiontag für Kinder,
der einmal im Jahr im Evangelischen Gemeindehaus stattfindet, oder bei einer
Mädchen- oder Jungenaktion usw.

Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse geweckt haben!
Wenn ja, melden Sie sich bei uns im Großaspacher Modell.

Wir freuen uns auf SIE !!!!!
Claudia Berr, Fabienne Schwarz und Meike Rank,
Schulsozialarbeiterinnen/ Sozialpädagoginnen
Unsere Kontaktdaten:
Büro Großaspacher Modell: 07191/ 3689414
Email Adresse: grossaspachermodell@cws-aspach.de

