
 Von Gabriele G r u n d

G ü t e r s l o h (WB). »Inte-
ressiert, zeitlich flexibel, bereit
für ehrenamtlichen Einsatz
und offen gegenüber Kindern
mit Migrationshintergrund.«
So lautet derzeit eine »Stellen-
ausschreibung« von Mechtild
Reker, Fachberaterin für Senio-
ren- und Ehrenamtsarbeit im
Caritas-Kreisverband.

Nach den Erfolgen in Mastholte,
Varensell, Neuenkirchen und Riet-
berg wünscht man sich nämlich
nun auch an der städtischen Ge-
meinschaftsgrundschule in Blan-
kenhagen die Unterstützung von
ehrenamtlichen Lernbegleitern.
Animiert von einem Zeitungsarti-
kel über Lernbegleiter in Masthol-
te, regten Schulsozialarbeiterin Ei-
leen Larrymore und Lehrerin Vik-
toria Pappas diese Förderung für
ihre Schule an. Als versierter Part-
ner steht ihnen dabei Mechtild Re-
ker vom Caritas-Verband Kreis Gü-
tersloh zur Seite. Insgesamt 35
Lernbegleiter engagieren sich ak-
tuell in verschiedenen Schulen im
Kreis Gütersloh.

160 Kinder aus 25 Nationen be-
suchen derzeit die Grundschule
Blankenhagen. Rund 40 sind
Flüchtlingskinder zwischen sechs
und zwölf Jahren, die in so ge-
nannten Willkommensklassen be-
schult werden. »Diese Klassen gibt

es bei uns schon seit mehr als 15
Jahren, denn es gibt ja nicht erst
jetzt Menschen in Deutschland, die
einen Migrationshintergrund ha-
ben«, sagt die kommissarische
Schulleiterin Ulrike Laubinger.
Vorzugsweise Flüchtlingskindern
aus Syrien, Afghanistan, dem Irak

und Libanon, aber auch anderen
Schülern mit Lese,- Rechen- oder
Deutschdefiziten sollen die ehren-
amtlichen Lernbegleiter in einer
1:1-Betreuung jeweils 45 Minuten
pro Woche zur Seite stehen. Dabei
ist es Schulleiterin Ulrike Laubin-
ger wichtig, dass die persönliche

Sie hoffen auf viele ehrenamtliche Lernbegleiter, die Grundschüler aus
verschiedenen Nationen fördern möchten (von links): Ulrike Laubinger

Betreuung auch über die vierte
Klasse hinaus weitergeführt wird.
»Durch die aufgebauten Beziehun-
gen und konstanten Zuwendungen
zwischen Schüler und Begleiter ist
ein stabiler Wechsel in weiterfüh-
rende Schulen erfahrungsgemäß
gesicherter.« 

Die Lernbegleitung ist ein weite-
res Angebot in einer Reihe von
schulischen Fördermaßnahmen.
Wer Interesse an dem ehrenamtli-
chen Einsatz als Lernbegleiter hat,
kann sich bei Mechtild Reker bei
der Caritas unter Tel. 0 52 41 /
98 83 15 melden.
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»Je früher, desto effektiver«
Ehrenamtliche Lernbegleiter für die Grundschule Blankenhagen gesucht


