Mikis startet mit Lernförderung für Grundschüler an der Pfälzer Straße
Eltern, die aus finanziellen Gründen nicht in der Lage sind, ihren Kindern bei
Lernschwierigkeiten Nachhilfe zu ermöglichen, können dies als Zusatzleistung vom Amt
beantragen. Viele Berechtigte nahmen dieses Angebot aus Unkenntnis nicht in Anspruch
oder taten sich beim Beibringen der 5 Formulare pro Fach und Antrag schwer.
Die Umsetzung in der gewohnten Form – das wurde unseren Klassenleitungen schnell klar –
fand unter den schwierigen Pandemie-Bedingungen seit März letzten Jahres kaum mehr
statt.
Ehrenamtliche Tätigkeiten in Flüchtlingsheimen sind unterbrochen, private Institute bieten
ihren Service corona- gerecht online an. Dafür fehlt es in den betroffenen Familien – die
Situation während jeder Schulschließung hat es unter dem Vergrößerungsglas gezeigt – an
technischer Ausstattung. Auch bietet die Wohnsituation der Familien oft keine ruhige Ecke
zum konzentrierten Arbeiten.
Für uns als Träger der freien Jugendhilfe ist Nachteilsausgleich ein weiterer Baustein der
Ganztagsbetreuung. Deswegen haben Schulleitung und Kollegium gemeinsam mit Mikis als
Träger nun einen neuen Ansatz zur praxisnahen Unterstützung entwickelt:
Alle Familien mit Anrecht auf Leistungen im Bereich Bildung und soziale Teilhabe werden von
Mitarbeitern des Ganztags und den Klassenleitungen beim Stellen der Anträge auf
Übernahme von Lernförderung beraten und unterstützt.
Die Schule ermöglicht diesen Kindern vor Ort ihre Gutscheine zur Lernförderung
einzureichen und Nachhilfe durch Fachkräfte des Trägers zu erhalten. Lehrkräfte,
studentische Fachkräfte und Ganztagsmitarbeiter stehen im direkten Austausch, um jeden
Grundschüler mit passgenauen Hilfsangeboten und Feedback zu motivieren und zu
unterstützen.
Die Fachabteilung beim Sozialamt hat uns dabei aufgeschlossen unterstützt. So konnten wir
nach kurzer Vorlaufzeit seit Anfang Januar mit diesem Projekt starten.
Jedes dieser Kinder hat eine Chance verdient - auf bessere Noten, den Sprung ins nächste
Schuljahr ohne große Wissenslücken oder den Übergang auf eine passende weiterführende
Schule.
Die professionelle Hilfe und ein ruhiger kindgerechter Arbeitsplatz zum Lernen werden von
Eltern und ihren Kindern als wertvolle Unterstützung gerne angenommen.

