Fahrdienst gesucht
Der Nachhilfeunterricht für Grundschüler der Schule in Timmerlah findet dort im Pfarrhaus
statt. Für die Geitelder Kinder bedeutet es, dass sie noch einmal nach Timmerlah fahren,
dies ist leider mit dem öffentlichen Nahverkehr nicht möglich.
Eine Kurzinformation zu dem Projekt:
Die Coronapandemie hat bei Schülerinnen und Schülern Lernunterschiede verstärkt.
Durch Vermittlung der Diakonie-Stiftung im Braunschweiger Land haben wir Kontakte
zum Verein Lernbuddy e.V. gefunden. Dieser Verein, der aus einem Projekt der Fakultät
für Geistes- und Erziehungswissenschaften der TU Braunschweig entstanden ist, bietet
sich als Kooperationspartner an. Der Verein vermittelt Lehramtsstudierende an Schulen,
um Schülerinnen und Schülern Unterstützung anzubieten. Gemeinsam mit den
Grundschulen in Leiferde und Timmerlah haben wir ein Konzept erarbeitet, dass Schülern
und Schülerinnen helfen soll, besser durch die Schulzeit zu kommen.
In Timmerlah und Leiferde beginnt mit dem neuen Schuljahr ein Nachhilfeprojekt. In
Absprache mit den Klassenlehrerinnen werden einzelne Schülerinnen und Schüler von
Lernbuddys in einer 1:1 oder 1:2 Betreuung beim Aufarbeiten und Schließen von
Lernrückständen und Lücken unterstützt. Solch ein Einzelunterricht ist eine sehr wirksame
Hilfestellung.
Zur Zeit werden die Kinder mit einer Taxe geholt und wieder nach Hause gebracht. Wir
würden es gern auf ehrenamtliche Schultern legen. Fahren Sie gern Auto und haben Sie
Freude mit Grundschülern in Kontakt zu kommen, dann sind Sie unsere Frau oder unser
Mann.
Sie und Ihr Auto wären zusätzlich versichert, weil sie eine Fahrbeauftragung bekommen
würden. Der Dienst wäre in der Schulzeit, jeden Dienstag von ca. 15:30 bis 17:00 Uhr.
Es wären drei Touren zu fahren. Wir denken, es wäre schön, wenn sich zwei Ehrenamtliche
finden würden, damit sie sich vertreten oder auch abwechseln könnten.
Über die Übernahme der Benzinkosten oder der Zahlung einer Aufwandsentschädigung
im Rahmen einer Ehrenamtspauschale ist noch kein Beschluss gefasst worden, kann aber
sicherlich drüber gesprochen werden.
Melden Sie sich bitte bei Pastor Stefan Werrer (05300-372 oder: stefan.werrer@lk-bs.de).
Wir freuen uns auf Sie.

