
 
 
 

Kurzbeschreibung „Gemeinsam Lernen und Spielen“ – 

außerschulisches Förderangebot in der Gemeinde Vechelde 

Das Konzept wurde in Kooperation vom Gemeinschaftszentrum Vechelde e.V., dem Kinder- und 

Jugendzentrum Vechelde und ehrenamtlichen Pädagog:innen entwickelt. Der Schulsozialarbeiter der 

Grundschule Vechelde und Förderschul-Pädagog:innen der Hauptschule Vechelde sind sehr früh beteiligt 
worden, um das Angebot möglichst nah an den Bedürfnissen der Schüler:innen auszurichten. 

Dieses niedrigschwellige und kostenfreie Angebot soll Schüler:innen durchgängig und verlässlich zur Verfügung 

stehen. Es startet in Vechelde mit Schüler:innen der Jahrgänge 1-4, die Jahrgänge 5-8 folgen in der zweiten 

Stufe. In Stufe drei soll das Angebot auf die Ortsteile der Gemeinde erweitert werden. Inhaltliche Schwerpunkte 

bilden u.a.:  

 Unterstützung bei der Mappenführung und Hilfestellung bei den Hausaufgaben 

 Bereitstellung von digitaler Infrastruktur (USB-Speicherkarten, PC-Arbeitsplatz, Druckernutzung) 
 Spielerische Förderung von Schulwissen durch gezielten Einsatz von Gesellschaftsspielen mit 

didaktischem Hintergrund 

 Kreativ- und Bewegungsangebote als Ausgleich 

 Ruhige Leseecke zur Stärkung der Lesekompetenz 

  Gemeinschaftliche Koch-/Backangebote 

Für die Betreuung möchten wir pensionierte Pädagog:innen und Erzieher:innen, Lehramtsstudent:innen, 

Student:innen der sozialen Arbeit, Schüler:innen in der Erzieherausbildung gewinnen, die durch andere  
Ehrenamtliche (Jugendleiter) unterstützt werden. Im Einzelfall sollen persönliche Aufwendungen oder Härten 

im Zusammenhang mit dem ehrenamt-ichen Engagement durch Übungsleiterfreibeträge und 

Ehrenamtspauschale abgefangen werden. Für die laufende Organisation und der pädagogischen Begleitung 

(Mentoring) sollen zwei geringfügige oder (besser) Teilzeitstellen geschaffen werden. 

Durch dieses Angebot soll es Schüler:innen nicht nur ermöglicht werden, wieder oder besser am Schulleben 

teilzunehmen, sondern auch ihre soziale Kompetenz in der Gemeinschaft auszubauen: Spaß zu haben, 

gemeinsam mit anderen etwas zu tun, kreativ zu sein, neues kennenzulernen, sich mit anderen austauschen, 
gemeinsame Ideen entwickeln, das eigene Können spielerisch erproben und dabei Teil einer Gemeinschaft zu 

sein - ich gehöre dazu, ich kann was, ich bin nicht alleine! 

Eltern und Schüler:innen werden u.a. von Lehrkräften der unterschiedlichen Schulen in dieses Angebot 

vermittelt. 

Eine gemeinsame Vorbereitung, regelmäßiger Austausch und die kontinuierliche Weiterentwicklung des 

Angebotes werden durch ein Mentoringprogramm begleitet. 
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