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Mannheim, 09. Mai 2019. (red/pm) In den Sommerferien 2019 öffnen zwei
Mannheimer Grundschulen ihre Türen für Lernferien, um jeweils 30 Schülerinnen
und Schülern schlaue Ferien und im Anschluss individuelle Begleitung durch
Mentoring zu ermöglichen. Gesucht werden engagierte Menschen, die Zeit und
Lust haben, sich als Lernbegleitung oder im Mentoring für den Bildungserfolg
junger Menschen zu engagieren.
Information der Stadt Mannheim:
“Bildungschancen von Kindern stehen trotz merklicher Verbesserung der Situation
immer noch im Zusammenhang mit der sozialen Herkunft. Das zeigen u.a. die
Ergebnisse aus der länderübergreifend eingesetzten Lernstandserhebung VERA 3, die
deutliche Kompetenzunterschiede zwischen Kindern unterschiedlicher Herkunftsfamilien
in den Fächern Deutsch und Mathematik nachweisen. Ohne eine gezielte Förderung über
den Schulunterricht hinaus, können diese Kompetenzrückstände oft nicht aufgeholt
werden. Studien belegen vielmehr, dass die Rückstände sich im Laufe der Jahre zumeist
noch verstärken und verfestigen.
Um künftige „Schereneffekte“ zu vermeiden, plant die Abteilung
Bildungsplanung/Schulentwicklung des Fachbereichs Bildung der Stadt Mannheim ein
Lernferien- und Mentoringprojekt, das in Zusammenarbeit mit zwei gemeinnützigen
Organisationen (Kinderhelden gGmbH und Climb gGmbH) an zwei Partnerschulen
realisiert wird. In enger Abstimmung mit den Schulleitungen und Lehrkräften der
Vogelstangschule und der Rheinau-Grundschule werden Kinder mit schwierigen
Startbedingungen identifiziert und zur Teilnahme motiviert.

Climb-Lernferien
In den Ferien Neues lernen und entdecken, Talente entfalten und mit neuem
Selbstbewusstsein zurück in die Schule kommen: das ermöglichen die Climb-Lernferien.
Die Lernferien finden zwei Wochen lang in der Schule statt und richten sich an
Grundschulkinder der Klassen 1 bis 4. Das Programm wird bereits in mehreren Städten
erfolgreich umgesetzt und soll nun auch nach Mannheim kommen. Zwei bis vier
Lernbegleiter unterrichten dabei gemeinsam eine Kleingruppe im Alter zwischen 6 und
10 Jahren, gestalten den Unterricht sowie ein Nachmittagsprojekt und nehmen an zwei
spannenden Ausflügen teil. Eine fundierte Vorbereitung und stetige Reflexion im Alltag
durch das Climb-Team ist sichergestellt.

Individuelle Begleitung nach den Ferien
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Um die Schülerinnen und Schüler auch weiterhin zu fördern, ist die Teilnahme an einem
Mentoring-Programm möglich. Ein Schuljahr lang begleiten ehrenamtliche Mentorinnen
und Mentoren die Grundschulkinder auf ihrem Weg zur weiterführenden Schule. Die
Kind-Mentor-Tandempaare treffen sich zwei bis drei Stunden pro Woche, machen
zusammen Schulaufgaben und erleben gemeinsam sinnvolle Freizeitaktivitäten.
Interessierte Ehrenamtliche können sich je nach Zeitpensum und persönlichem Interesse
für eines der Bildungsprojekte engagieren. Wer lieber in einer Gruppenatmosphäre
wirken und an einem kurzfristigen Einsatz in der Zeit vom 29. Juli bis zum 09. August
2019 interessiert ist, meldet sich als Lernbegleitung bei den Lernferien an. Mehr
Informationen zur Teilnahmen finden sich unter www.climb-lernferien.de/mitmachen/.
Personen, die sich langfristig im Rahmen eines Schuljahres engagieren und ein Kind
individuell begleiten möchten, sind herzlich dazu eingeladen, sich als Mentor oder
Mentorin bei der Kinderhelden gGmbH zu bewerben. Mehr Informationen zur Teilnahme
finden sich unter www.kinderhelden.info.
Für weitergehende Fragen zum Lernferien- und Mentoringprojekt steht Ihnen seitens der
Stadt Mannheim Frau Betina Hurtic per E-Mail unter betina.hurtic@mannheim.de oder
telefonisch unter 0621 293 3544 zur Verfügung.”
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