
Die Checker in Löbtau – Hausaufgaben- und Lernhilfeprojekt 
 

Motivation des Projekts 

Durch die Folgen der Covid-19-Pandemie befanden (und befinden) sich die Schulkinder seit 

vielen Monaten im Homeschooling und Intervallunterricht. Viele haben dadurch erhebliche 

Schwierigkeiten, dem Schulstoff zu folgen, gerade jene, bei denen die Eltern nicht dafür sorgen 

(können), dass ihre Kinder regelmäßig lernen. Hinzu kommen psychosoziale Folgen, deren 

immense Ausmaße derzeit kaum abschätzbar sind. Wir rechnen damit, dass die Zahl der 

Kinder, die hier dringend Unterstützung benötigen, in den kommenden Monaten deutlich 

steigen und es für die Schulen nicht einfach sein wird, all dies alleine abzufangen. Hier 

möchten wir gerne unterstützen und einen Beitrag zum gesellschaftlichen Wohl leisten.  

 

Ziele des Projekts  

1. (Bildungsbenachteiligten) Kindern durch Bildungshilfe einen besseren Start ins Leben 

ermöglichen und sie in ihrer Entwicklung fördern. 

2. (Sozial benachteiligten) Kindern einen Ort bieten, wo sie gerne hinkommen, sein können 

und Aufmerksamkeit durch Erwachsene geschenkt bekommen.  

 

Rahmenbedingungen des Projekts 

- Ehrenamtliches Projekt 

- Offenes Angebot zur Hausaufgaben- und Lernhilfe 

o Anschließend offene Spiel- und Freizeitangebote zur Beziehungsförderung, 

ggfs. auch Workshops 

- Zielgruppe: 

o Primär: Sozial- und bildungsbenachteiligte Kinder, deren Eltern oftmals selbst 

nicht ausreichend helfen oder eine Nachhilfe finanzieren können 

o Sekundär: Jedes Kind, das gerne kommen und die Hilfe in Anspruch nehmen 

möchte 

o Alter: Klassenstufen 1-7 

- Häufigkeit: Zu Beginn 1-2x pro Woche nachmittags  

o Ausbau des Angebotes bei hoher Nachfrage und entsprechendem 

Mitarbeiterstamm 

o Ebenso ist bei Interesse das Angebot eines warmen Essens mittelfristig 

angedacht 

- Ort: Räumlichkeiten der Adventgemeinde Löbtau: Poststraße 13, 01159 Dresden 

- Einzugsgebiet: Schulen in direkter/naher Umgebung: 35. GS / 35. OS / 37. GS + 36. OS 

- Start des Projekts: Nach den Herbstferien 2021 – also ab dem 01.11.2021 

- Projektträger:  Advent-Wohlfahrts-Werk e.V.  

 



Aufgabenbeschreibung für MitarbeiterInnen 

- Wir suchen nach ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, die Lust und Freude daran haben,  

o den Kindern (1.-7. Klasse) bei ihren Hausaufgaben und/oder beim Lernen zu 

helfen. Hier soll es mittelfristig auch darum gehen, die individuellen 

Wachstumsbereiche zu identifizieren und besonders zu stärken.   

o nach dem Lernen mit den Kindern zu spielen, zu kochen und/oder einfach Zeit 

& Aufmerksamkeit zu schenken. 

 

Kooperation und Zusammenarbeit 

- Zusammenarbeit mit Schulen: Wir wollen nicht in Konkurrenz zu den Schulen und 

ihren Angeboten treten oder als solche wahrgenommen werden. Unser Wunsch ist 

es, Hand in Hand mit den Schulen zum Wohl der Kinder zusammenarbeiten. So wären 

bspw. Empfehlungen der LehrerInnen an Kinder, denen eine Unterstützung 

besonders guttun würde, sehr hilfreich, um die Kinder entsprechend zu motivieren. 

Auch könnten sie dem Kind eine kleine Info für das Projekt mitgeben, bzw. generell 

mit den Projektleitern im Austausch stehen, sodass eventuelle Wachstumsbereiche 

der Kinder bewusst gefördert werden können. Darüber hinaus würden wir gerne 

auch mit pensionierten LehrerInnen zusammenarbeiten, da die pädagogischen und 

fachlichen Kompetenzen, die sie mitbringen, für das Projekt sicherlich sehr hilfreich 

wären. Um eine solche Zusammenarbeit zu ermöglichen, wurde zu den 

verschiedenen Schulen in Löbtau bereits direkter Kontakt aufgebaut, der zumeist 

positiven Widerhall fand.  

- Zusammenarbeit mit Kinder- und Jugendprojekten der Umgebung: Auch hier gilt, 

dass wir nicht in Konkurrenz zu ihren Angeboten treten oder als solche 

wahrgenommen werden wollen. Vielmehr ist es unser Wunsch, durch unser Angebot 

die Kinder- und Jugendarbeit in Löbtau zu ergänzen und projektübergreifende 

Zusammenarbeit herzustellen.  

- Zusammenarbeit mit den Eltern: Gute Kommunikation mit den Eltern ist uns wichtig, 

damit sie wissen, wo ihre Kinder sind und was sie bei uns erleben. Zudem können die 

Eltern selbst auch einen Teil zum Erfolg beitragen, indem sie ihre Kinder positiv dazu 

motivieren, die Hausaufgaben- und Lernhilfe regelmäßig in Anspruch zu nehmen.  


