Die Engagementlotsen
der Gemeinde Niedernhausen

PRESSEMITTEILUNG
Neue Paten- und Mentorenprojekte für Kindergärten und Grundschulen
in Niedernhausen
Die Engagements-Lotsen beabsichtigen ein generationsübergreifendes Projekt in
Niedernhausen zu initiieren: „Erwachsene unterstützen Kinder zwischen 3 und 10 Jahren
ehrenamtlich bei deren Entwicklung.“
Dabei ist an eine Patenschaft gedacht, bei der eine zeitlich begrenzte Beziehung zwischen
zwei Menschen aufgebaut wird, bei der eine ältere erfahrene Person eine jüngere begleitet
und unterstützt.
Für die Kindergärten werden ehrenamtliche Vorlesepaten gesucht, die Freude daran haben,
Kindern regelmäßig ein- bis zwei Mal pro Woche vorzulesen. Die Kinderbücher, die sich
besonders zum Vorlesen eigenen, können selbstständig ausgesucht oder mit den
Erzieherinnen gemeinsam ausgewählt werden.
Lesefreude wecken, Lesekompetenz stärken und auf spielerische Weise zur Fantasie und
zur Sprachentwicklung anregen, das sind die Aufgaben der Lesepaten.
Lesen ist die Voraussetzung allen Lernens und der selbstständigen Wissensaneignung
gerade in den ersten Lebensjahren. Vorlesepaten übernehmen dabei eine wichtige Rolle in
der Leseerziehung von Kindern, Sie motivieren, ermutigen, erzählen aus Büchern und
Geschichten und öffnen damit Kindern die Türen in faszinierende Welten.

Einen weiteren Schwerpunkt wollen wir in der schulischen Lernförderung setzen. Die
ehrenamtlich Tätigen übernehmen eine längerfristige individuelle Betreuung von Kindern in
der 1. bis 4. Klasse. Sie können bei Hausaufgaben unterstützen, den Austausch mit den
Lehrkräften pflegen und integrative Unternehmungen anbieten. Im Rahmen dieser
Patenschaften können die Kinder neue Perspektiven und soziale Fähigkeiten gewinnen.
Ebenso können die Schulen in ihrer Elternarbeit effektiv unterstützt werden. Damit haben
die Bildungspaten entscheidenden Einfluss auf die Bildungsverläufe in den Grundschulen.
Sie können bei den Kindern Freude am Lernen wecken und sie dadurch mit besseren Noten

zu einem guten Schulabschluss führen. Die Kinder sollen auf diese Weise in der
entscheidenden Phase des Lernens in der Grundschule unterstützt werden.
Unsere derzeitigen Kooperationspartner bei diesem Projekt sind
- die Lenzenbergschule in Niederseelbach
- der Kindergarten in Engenhahn
Wer fühlt sich zu dieser Aufgabe in Niedernhausen berufen?
Mit Ihnen möchten sich die Engagements-Losten in Niedernhausen zu einem
Kontaktgespräch treffen:
am:
in:
um:

Mittwoch, 13. Juli 2016
Gemeinde Niedernhausen: Raum 104
16:00 Uhr

Bei diesem Gespräch können Einzelheiten festgelegt und Fragen beantwortet werden.
Wer keine Zeit zu diesem Termin hat, kann anrufen unter 06127 – 5128 oder
06127 – 903104 sowie eine E-Mail schicken an h_f_rothenberger@yahoo.de oder
E-Lotsen@Niedernhausen.de

