Acherner Kinder liegen Kiwanis am Herzen

Erneut 4.000 € für Schulkindbetreuung
Achern. An der Grund- und Werkrealschule in Achern sind Kinder aus 25 Ländern, eine
Vielfalt, die zwar gerade in Zeiten sinkender Geburtenraten voller Chancen steckt, im
Schulalltag leider aber auch Probleme mit sich bringen kann. Immer mehr Kinder kommen
aus belasteten familiären Verhältnissen, sie sind in Patchworkfamilien Zuhause, die Eltern
sind alleinerziehend (es gibt auch alleinerziehende Väter), dazu kommen sprachliche und
integrative Probleme. Der Bildungsgutschein der Bundesregierung für Hartz-IV-Empfänger
greift noch nicht in der gewünschten Form und nicht selten bleiben Kinder am Nachmittag
sich selbst überlassen, sitzen lieber am PC oder vor dem Fernseher, statt zu lernen.
Gerade hier soll das Angebot im größten dauerhaft geförderten Projekt des Kiwanis-Club
Achern-Ortenau greifen: So werden schon seit einigen Jahren einzelne, bedürftige
Schülerinnen und Schüler der Grund- und Werkrealschule Achern gezielt unterstützt und
gefördert, wenn Erziehungsberechtigte nicht in der Lage sind, Betreuungskosten und
Mittagessen in der Ganztagsschule der Grundschule im vollen Umfang zu bezahlen.
Derzeit werden acht Grundschüler bezuschusst und damit eine Betreuung von täglich 7 bis
17 Uhr ermöglicht, was sowohl eine intensive Hausaufgabenbetreuung als auch
freizeitpädagogische Angebote, wie musische Projekte, „Natur erleben" mit einer
Waldpädagogin oder das kostenfreie Angebot zum Erlernen eines Musikinstrumentes
beinhaltet.
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es bei manchen Kinder reicht, wenn man sie ein Jahr
lang unterstützt und sie durch die Betreuung feststellen, dass sich Lernen lohnt, dass
Lernen Erfolg bringt und damit Spaß machen kann. Das ist natürlich der Idealfall, wenn den
Kindern bewusst wird, dass sie nur für sich alleine und für eine eigenen, erfolgreiche
Zukunft lernen.
Kiwanis Präsident Jürgen Klemm betont bei der Spendenübergabe, dass dem Club vor
allen Dingen die Hauptschüler der Region am Herzen liegen. Sie versuche man
durchgängig zu unterstützen durch die Schulkindbetreuung in der Grundschule, das
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Bewerbungsgesprächen für alle und hilfreichen Korrekturen und Anregungen zur
Optimierung der Bewerbungsunterlagen. Hier bieten Mitglieder des Clubs auch
Hilfestellung für die Vermittlung von Praktikumsplätzen an. Ein Eignungstest rundet diese
berufsorientierende Maßnahme ab. Christoph Skowronek und Uta Vogel versuchen dabei
den Schülern ihre jahrzehntelange Erfahrung in der Personalarbeit weiterzugeben, denn
wer es nicht schafft, einen qualifizierte Ausbildung zu absolvieren, macht nur selten

berufliche Kariere. Wer dagegen eine Ausbildung hat, kann sich immer auch für andere
Bereiche weiterqualifizieren oder als Quereinsteiger etablieren.
Neu dazu kommen soll ein Preis für diejenigen Schülerinnen und Schüler in den oberen
Klassen der Hauptschulen Achern und Sasbach, die sich im Jahreszeugnis gegenüber
dem Halbjahreszeugnis am stärksten verbessern. So sollen auch die Schlechten endlich
eine Chance haben, einen Preis für Ihre Leistung zu bekommen.
Weiter geht die Förderung dann im BEJ oder BVJ, wenn es Schüler nicht geschafft haben,
im Anschluss an den Hauptschulabschluss eine Ausbildungsstelle zu finden. Hier bietet ein
engagierter Lehrer – Konrad Hasel – den Schülern in Kooperation mit dem Kiwanis-Club
Achern und der Firma Hodapp in Achern-Großweier an, einen Fahrausweis für
Gabelstapler zu machen, der als zusätzliche Qualifikation die Chance auf einen
Ausbildungsstelle erhöhen soll. Im letzten Jahr haben zwei der Jugendlichen durch diese
Qualifikation einen Ausbildungsplatz gefunden. Voraussetzung ist natürlich auch hier ein
Einsatz der Schüler über den üblichen Unterricht hinaus.
Schulleiter Edgar Gleiß nutzte die Spendenübergabe, um dem Kiwanis-Club mit Präsident
Jürgen Klemm und den Vertretern des Clubs für die großzügige finanzielle Unterstützung
der Kinder nicht nur namens der Schule, sondern auch im Namen der betroffenen Schüler
und Familien recht herzlich zu danken.

Bildunterschrift: Hintere Reihe von links: Alfons Jost, Schulleiter Edgar Gleiß, Präsident
Jürgen Klemm, Ulla Hornik und Günther Mahle freuen sich, mit dem Scheck ein tolles
Projekt für die Zukunft unserer Kinder unterstützen zu können.
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