
Sie machen
sich flir

Schüler stark
Ehrenamtliche in

-wer- LÜDINGHAUSEN. Sie sinrl
keine Lehrer, haben keine
pädagogische Ausbildung.
Aber das ist nicht wichtig.
Viel bedeutender ist: Sie hi-
ben einen Draht zu Kindern

»Wir sind im Unter-
richt auch mit in den
I(assen, gehen mal
bei Matheaufgaben
zur Hand oder unter-
stützen beim Lesen.«
Karin Deinert

rrrr«l Jugendlichen - die eh-
rt'rr.rmtlichen Helfer des Ver-
cirrs ,,lliirgcr für Bürger'f die
.r r r r lt.r. ( icntcirrschaftshaupt-
s« lrrrlt. rlir. I,,irlagogen regel-

; mäl3ig unterstützen.
I

l

der Hauptschule

,,Wir sind ein Dutzend Hel-
fer, die in der Gruppe mit-
machen", erklärt I(arin Dei-
nert. Und: ,,Wir sind im
Unterricht auch mit in den
I{assen, gehen mal bei Ma-
theaufgaben zur Hand oder
unterstützen beim Lesen."
Deinert selbst zieht sich mit
ihren Schiilern auch gerne
in die schuleigene Bücherei
zurück. Dann wird vorge-
lesen. ,,Aber nicht nur von
mir, sondern von den I(in-
dern." Arrschließend unter-
halten sich dann alle über
die gelesenen Texte.

Häufig wird auch projekt-
bezogen gearbeitet: üben für
Theateraufführungen, Idas-
scn.rus[1üg,e begleiren oder
[-reim SponsorenlauI heifen.
,,Mir machr rlas ricsigen
Spaß'f sagt Deinert. Ziel sei

es, dass ,jcdcr Lrhrcnamtliche
fest eincr l(lass<' zugeordnett
wird. ,,Das Icstigt rlic 13ezic-
hung zwist lrcn Schülern
und u ns c h rc'n.t nr tlic hc n
Helf'ern'1 ist sic tilrr.rze ugt.

Der zcitlicl're Arrf wand sci
übcrschaubar. ,,ltlr lrirr t'irr-
m;l in der Wotht' Iii l zwci
Stunden an der Schule'l hc-
richtet das Vorstandsmit-

glicd von ,,Bürger fiir Itiir-
g,cr". Akzeptanz- oder g,rr
l)isziplinprobleme bei rlt'rr
.lrrgcndlichen gebe cs kr.irrr,,
vcrsichcrt Deinert: ,,Allc sirrrl
schr nett Lrnd höflich."

Dass die Arbeit der Ilhren-
amtlichen vom Lehrerkolle-
gium honoriert und an-
erkannt wird, beweist auch
die Tatsache, dass sie ver-

mehrt nachgefragt wirtl. Und
so sucltclt I(arirr Dcine rt unrl
ihrc Milslrcilcr wcilcrc cn-
g,rgit'r'tr. Ilt.llt.r. Wt'r nrilma-
clrcrr nriiclrlc, karrn sich
(rntcr 'lI1\' 60 2l hci l(arin Dei-
nert oder dcrn Verein ,,8ür-
ger für Bürger" im Büro des
Ehrenamts montags von l5
bis 17 Uhr im Rathaus oder
unter 8 20 90 941 melclen.

Ehrenamtliche Helfer des Vereins,,Bürger fur Bürger" unterstützen die Lehrkräfte in der Ge-
meinschaftshauptschule. Regelmäßig tauichen sich 

-Rädagogun 
,nO uniärstutzer aus. ,.,. on*,


