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Förderverein finanziert Projektbetreuung in der VHG
Wer kennt es nicht: meistens mittwochs fängt der Unterricht erst zur 2. Stunde an. Toll, sagen die
Kinder, wie mach ich das bloß mit meinem Arbeitsplatz, sagen die Eltern.
In dieser Situation nutzen viele Eltern die VHG, die ja schon ab 07.30 Uhr zur Verfügung steht. Die
hilft im übrigen auch, wenn LehrerInnen plötzlich ausfallen und die Kinder ja bis 13.30 Uhr jedenfalls
betreut werden müssen.
Unsere pädagogische Unterstützung an der Schule wird durch das Johannische Sozialwerk e.V.
sichergestellt. Im Hortbereich auf dem Schulgelände und in der Bismarckallee sind 14 Erzieherinnen
und Erzieher tätig. Neben der VHG und der Unterrichtsbegleitung am Vormittag gestalten die
Erzieherinnen und Erzieher in beiden Abteilungen pädagogische Angebote und geben den Kindern
die Möglichkeit, an Arbeitsgemeinschaften der Schule und der Kinderwerkstatt Grunewald
teilzunehmen.
Wenn nun viele Kinder vor dem Unterricht oder bei Unterrichtsausfall betreut werden müssen, kann
das natürlich für eine einzelne Erzieherin zu viel sein. Deshalb müsste man jemanden aus der
Unterrichtsbegleitung abziehen, was natürlich auch schade wäre. Zusätzliche Erzieher gibt es
natürlich nicht, der Senat von Berlin hat die Anzahl nach einem festgelegten Verfahren vorgegeben.
In dieser Situation konnte eine geeignete Mutter für ein besonderes Projekt in der VHG finanziert
werden. Leider gibt es aber derzeit keinen verbindlichen Haushalt in der Berliner Verwaltung, so daß
solche Gelder derzeit nicht zur Verfügung stehen.
Hier ist nun der Förderverein eingesprungen, um im Interesse von Eltern und Kindern dieses
besondere, nicht selbstverständliche Qualitätsangebot trotzdem sicherzustellen und finanziert
vorläufig die Honorarkosten. Das können wir machen, weil es einerseits unserem Auftrag als
Förderverein entspricht und wir andererseits derzeit zumindest noch über die finanziellen Mittel
verfügen, dies über einige Monate zu überbrücken, bis der Senat (natürlich nicht rückwirkend) wieder
Geld frei macht.
Übrigens: Sie sehen, der Förderverein hilft im Interesse aller Kinder und Eltern
Gerne können Sie uns durch Ihre Mitgliedschaft unterstützen oder Sie spenden für diese spezielle
Aktion. Spendenbescheinigungen gibt es in jedem Fall.
Danke für Ihre Hilfe.
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