
Verlässliche Helfer im Einsatz für Kinder
RELLINGEN „Ich kann euch
gar nicht oft genug sagen, wie
dankbar ich Euch bin", wen-
dete sich Rita Mikus vom
Schulverein Krupunder an
die ehrenamtlichen Hausauf-
gabenhelfer des Freiwilligen
Forums Rellingen. Sieben
Freiwillige helfen den
Grundschülern der Erich
Kästner Schule in Rellingen
von montags bis donnerstags
tatkräftig bei den Hausaufga-
ben. „Ohne Eure Hilfe könn-
ten wir das gar nicht leisten",
sagte Mikus. Als kleines Dan-
keschön überreichte sie zu-
sammen mit den anwesen-
den Kindern jedem der sie-
ben Helfer einen Blumen-
strauß. „Es ist nur eine Klei-
nigkeit, aber versteht es bitte

als große Anerkennung für
Eure großartige Arbeit", be-
dankte sich Mikus.

Seit dem Jahr 2004 arbei-
ten der Schulverein Krupun-
der und das Freiwilligen Fo-
rum Rellingen zusammen
und bieten die Hausaufga-
benbetreuung an. „Wir kön-
nen uns immer hundertpro-
zentig auf unsere Helfer ver-
lassen. Darüber sind wir froh
und dankbar", sagte Mikus.
Katrin Wagner gehörte zu
den Gründungsmitgliedern
der „Hausaufgabenzeit" und
ist jeden Donnerstag für die
Grundschüler da. „Es ist
schon unglaublich, wenn
man überlegt, wie lange es
das Angebot schon gibt", so
Mikus.

Einige Kinder der „Hausaufgabenzeit" bedankten sich zusammen
mit Rita Mikus (hintere Reihe, Zweite von links) vom Schulverein Kru-
punder bei den Ehrenamtlichen vom Freiwilligen Forum Rellingen mit
Blumen. FRÖHLIG

Wie die 1995 gegründete
Nachmittagsbetreuung des
Schulvereins wuchs auch die
Hausaufgabengruppe. „Wir
sind damals mit 30 Kindern
gestaltet. Derzeit sind 110 in
der Betreuung angemeldet
und durchschnittlich etwa
90 Kinder pro Tag da. Ab
kommendem Schuljahr wer-
den es 122 sein", sagte Mikus.
Das sind etwa 80 Prozent der
aktuellen Schüler an der
Erich Kästner Schule. Etwa
zwei Drittel von ihnen nut-
zen die Hausaufgabenbe-

treuung. „Es sind täglich et-
wa 60 Kinder", erläuterte Mi-
kus.

Die Kinderhaben 60 Minu-
ten Zeit, die Hausaufgaben
zu erledigen. Das ist mit den
Lehrkräften entsprechend
abgesprochen. Nach Ablauf
der Zeit müssen die Kinder
ihre Hefte einpacken - auch
wenn die Aufgaben noch
nicht erledigt sind. „Wir wol-
len die Kinder zum einen da-
zu anhalten, zügig zu arbei-
ten und andererseits Platz
machen für die nächste

Gruppe", erläutert Mikus.
Die Helfer des Freiwilligen
Forums geben bei Bedarf Hil-
festellungen. „Die Kinder
sollen die Lösungen aber
selbst erarbeiten und ihren
Kopf anstrengen und zudem
lernen, selbstständig zu ar-
beiten", beschreibt Mikus
das Konzept. Fehler werden
nicht korrigiert. „Es sind die
Hausaufgaben der Kinder.
Nicht unsere. Sie müssen
auch lernen, mit Fehlern um-
zugehen." baf
>eks-rellingen.lernnetz.de

mach dir den Sommer schön.
i für den Urlaub zu Hause
l als Urlaubsverlängerung

einfach zum Entspannen
für die Gartenparty

Die schönsten Pflanzen für einen blühenden Sommer.
Öffnungszeiten.

Mo-Fr: 08.00-18.30 Uhr
Samstag: 08.00-16.00 Uhr
c——„„• 10.00-12.00 Uhr
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