
Ferienprojekt soll helfen

Spielen, sprechen und dabei lernen
Lehramtsstudierende und pädagogische Kräfte be‐
treuen in den Ferien benachteiligte Kinder an drei
Schulen
Hemelingen/Blockdiek. „Es war fast unglaublich, wie schnell das Ferienprojekt organisiert werden konnte“,
sagt Eberhard Muras, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Bremen, „wir haben uns erst Ende Juni ken-
nengelernt, um zu fragen: Was brauchen die Kinder nach so vielen Monaten Corona? Was sind ihre größten
Nöte?“ Für die letzten beiden Wochen der Sommerferien haben die Bürgerstiftung Bremen und der Grund-
schulverband Landesgruppe Bremen gemeinsam ein Ferienangebot für Kinder entwickelt. Jetzt fällt die erste
Bilanz vorwiegend positiv aus.

Durch das Zusammenwirken von Schulleitungen, Sozialarbeitern, pädagogischen Mitarbeitern und Lehrkräften
der Universitäten Bremen und Oldenburg habe das Ferienprojekt in kürzester Zeit umgesetzt werden können.
Und noch bevor die Sommerferien losgingen, konnten die Infos über das neue Angebot „Spiel mit uns“ an Kin-
der und Eltern der beteiligten Schulen und in benachbarten Kitas verteilt werden. Mit der Hansa-Flex Stiftung
und dem Rotary Club Bremen-Roland fand die Bürgerstiftung Sponsoren, die die Kosten für das Projekt über-
nommen haben.

Zielgruppe waren Kinder, die von den Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders betroffen waren. „Vor al-
lem das Sprechen von Deutsch wurde für Kinder aus Migrantenfamilien während der letzten anderthalb Jahre
stark vernachlässigt“, sagt Maresi Lassek vom Grundschulverband, „denn viele Kinder hatten in diesem Zeit-
raum gerade mal ein halbes Jahr Schule. Hinzu kommt, dass viele in beengten Wohnverhältnissen leben und in
der Zeit der Pandemie oft unter Bewegungsmangel litten.“

Heike Hegemann-Fonger, Sprecherin der Landesgruppe Bremen des Grundschulverbands, ergänzt: „Wir haben
deshalb Schulen ausgewählt, an denen die Kinder es am nötigsten haben, und an denen es keine entsprechen-
den Ferienangebote gibt.“ Zahlreiche Spiele im Freien, bei denen Bewegung und auch die Kommunikation nicht
zu kurz kamen, in denen aber auch Geschicklichkeit, Ausdauer oder der Teamgeist geschult wurden, sollten
Defizite ausgleichen, unter denen viele Kinder während der Corona-Einschränkungen besonders gelitten
haben.

Nachdem der Grundschulverband Vorschläge für ein Ferienprogramm gemacht hatte, wurden in kürzester Zeit
auch die Betreuer für die Kinder rekrutiert, und das Programm wurde an drei Grundschulen umgesetzt: in der
Delfter Straße in Huchting, der Düsseldorfer Straße in Blockdiek und in der Glockenstraße in Hemelingen. Pro
Schule nahmen zwischen 20 und 30 Kinder bei zwei bis drei Betreuern pro Schule an dem Ferienprogramm teil,
erklärt Lassek.

Schulanfänger im Blick

Besonders Schulanfänger waren für die beiden letzten Wochen der Sommerferien eingeladen, von zehn bis 13
Uhr an Spielangeboten auf dem Schulhof teilzunehmen. „Bei den Jungs stand Fußballspielen oben an, doch bei
Regen fanden zum Beispiel auch Lernspiele drinnen statt“,  berichtet Birte Heering, 25 Jahre alt, die an der Uni
Bremen Lehramt an Grundschulen studiert. „Die Kinder konnten aber natürlich auch eigene Vorschläge für
Spiele machen“, sagt ihre Kommilitonin Vivian Schrader, die mit ihr zusammen die Kinder in der Grundschule an
der Glockenstraße betreut und angeleitet hat. Die beiden Studentinnen erhielten von den Eltern der Kinder
durchweg positive Rückmeldungen: „Viele sagten uns, dass die Kinder in der Feriengruppe viel besser zusam-
men spielen als zuhause“, sagt Heering.

„Besonders für Kinder, die aus der Kita kommen und eingeschult werden, ist der Kontakt zu den Schulanfän-
gern wichtig, denn für viele ist der Übergang in die Schule eine schwierige Zeit.“ Viele Kinder, die demnächst
Erstklässler werden, hätten das Ferienangebot genutzt, um die Schule näher kennenzulernen – auch dies sei

ein Erfolg des Projekts, sagt Lassek.

„Weil das Vorhaben bei Kindern und Eltern so gut ankam, denken wir auch über eine Fortsetzung nach“, erklärt



Lutz-Uwe Dünnwald vom Rotary Club, „wir kümmern uns vor allem um benachteiligte Randgruppen, und da
könnte man durchaus noch mehr machen.“ Er hält eine Art Projektbörse bei der Bildungsbehörde für sinnvoll,
die zeigt, wo aktueller Unterstützungsbedarf für Kinder besteht.

Heike Hegemann-Fonger und Maresi Lassek vom Grundschulverband wollen nach Ende des Projekts auch aus-
werten, was die Lehramtsstudierenden durch ihre Betreuungsarbeit gelernt haben: „Schließlich konnten sie viel
praktische Erfahrung für ihre spätere Arbeit als Grundschullehrer sammeln“, sagt Hegemann-Fonger.
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