
Bücherspende: Um das Lernen und Lesen zu fördern, brauchen besonders lernschwächere Kinder spannende Bücher und die hat die Familie-Ost- 
hushenrich-Stiftung der Buschkampschule gespendet Über die neuen Bücherfreuen sich (oben v.l.) Lernpatin Renate Felkel, die Drittklässler 
Lynn, Christian, Finley, Schulleiterin Astrid Schoon-Rohlfs und Koordinatorin Susan-Katrin Bals sowie (unten v. I.) Alex, Lea, Maleyka und Mer
le. FOTO: SIBYLLE KEMNA

Lernpaten genießen Vertrauen
Buschkampschule erhält Bücherkiste und hofft auf weitere Ehrenamtliche

VON SIBYLLE KEM NA

■  Senne. Jeder Schüler hat un
terschiedliche Voraussetzun
gen, nicht nur mental, son
dern auch von seinem Umfeld 
her. „Alle Kinder mitneh
men“ will daher ein Projekt der 
Bielefelder Bürgerstiftung und 
des V er eins T abula, das von der 
Familie-Osthushenrich-Stif- 
tung unterstützt wird. Diese 
spendete jetzt der Busch
kampschule eine Bücherkiste, 
die besonders die lernschwa- 
chen Schüler zum Lesen an
regen soll.

„Wir haben lange überlegt, 
welche Bücher wohl am besten 
wären“, berichtet Renate Fel
kel, bisher einzige ehrenamtli
che Lernpatin an der Busch
kampschule. Sie durfte mitre
den bei der Wunschliste, weil 
sie zwei Kinder betreut, die ei
ne individuelle Zuwendung be
sonders nötig haben. Lernpa
ten sind Teil des Projekts „Alle 
Kinder mitnehmen“, das der 
Verein „Tabula“ betreut, und sie

arbeiten bereits an 21 Bielefel
der Schulen. „Sie widmen sich 
Schülern, die viel Zuwendung 
benötigen und geben ihnen das 
Gefühl, etwas Besonderes zu 
sein“, erklärt Schulleiterin As
trid Schoon-Rohlfs. „Da ent
wickeln sich zwischen Lernpa
ten und dem Kind oft ganz tol
le Beziehungen und Freund
schaften“, ergänzt Susan-Kat
rin Balz, die Koordinatorin für 
dieses Ehrenamt.

Renate Felkels eigene Kinder 
sind schon länger erwachsen

und so freut sich die Sennerin 
immer auf die Stunden mit ih
ren „Patenkindern“. Wenn sie 
einmal in der Woche vormit
tags kommt, dürfen die Schüler 
den Unterricht verlassen und 
sich mit ihrer Patin eine Stun
de lang zurückziehen in einen 
ruhigen Raum und dort das Le
sen oder andere Fertigkeiten 
üben. „Wir haben im Rahmen 
der Inklusion so viele Kinder, 
die stundenweise die Klasse ver
lassen, das ist auf keinen Fall ei
ne Stigmatisierung“, betont die

INFO 
Lernpaten gesucht

♦ Die Buschkampschule 
würde sich sehr freuen über 
weitere Erwachsene, die Kin
der beim Lesen und Lernen 
unterstützen wollen.
♦ Sie sollten sich mindestens 

; für ein Jahr einmal die Wo
che ein bis zwei Stunden Zeit 
dafür nehmen.

♦ Die Lernpaten treffen sich 
auf Einladung des Vereins 
„Tabula“ regelmäßig und 
können auch an Fortbildun
gen teilnehmen.
♦ Anmeldungen und Infor- ' 
mationen bei info@tabula- 
bielefeld.de oder unter (05 21)
3 99 82 12. (kern)

Schulleiterin, die die wohltu
ende Wirkung der Patenschaft 
auf die Entwicklung des Kindes, 
unterstreicht.

„Die Patenkinder genießen 
das, für kurze Zeit mal jeman
den ganz allein für sich zu ha
ben und ich auch“, erklärt Fel
kel lächelnd. „Sie freuen sich 
immer, wenn sie mich sehen, das 
ist für mich der schönste Lohn.“ 
Die Sennerin arbeitet auch als 
Lernpatin an der Realschule und 
ist dort zur Vertrauensperson 
der Schülerin geworden. „Sie 
freut sich, dass sie in mir je
manden hat, zu dem sie mit ih
ren Sorgen kommen kann.“

Weil da eine vertrauliche Be
ziehung aufgebaut wird, müs
sen die Lernpaten ein polizei
liches Führungszeugnis vorle
gen, berichtet Balz. Zudem ver
pflichten sie sich zu Stillschwei
gen und sind über das Land 
NRW bei ihrer Tätigkeit versi
chert. „Hier an der Schule füh
le ich mich sehr wohl, ich be
komme viel mehr Rückhalt und 
Austausch, als ich erwartet ha
be“, erklärt Renate Felkel.
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