DIE HAUSAUFGABENBETREUUNGSINITIATIVE
SENDLING-WESTPARK SUCHT NOCH HELFER*INNEN
Willst du mitmachen? Melde dich im TATZ!

Bei einem ersten Treffen von Engagierten des Viertels Sendling-Westpark im Januar, wurde eine
Initiative für eine Hausaufgabenbetreuung ins Leben gerufen. Die Notwenigkeit von Räumlichkeiten für
Kinder und Jugendliche, die in Ruhe ihre Hausaufgaben erledigen müssen, wurde bei diesem Treffen aus
verschiedenen Perspektiven betrachtet. Egal ob aus der Sicht von Eltern, sozialpädagogischen
Fachkräften oder auch erfahrenen Nachhilfelehrer*innen, es wurde deutlich, dass im Viertel SendlingWestpark ein großer Bedarf eines Angebots einer Hausaufgabenbetreuung besteht.
Die Initiative, die von freiwilligen Helfer*innen, Mitgliedern des Bezirksausschusses und dem Team des
TATZ Kinder-, Jugend- und Nachbarschaftstreffs organisiert wird, startet voraussichtlich im März/April
2017 mit drei Tagen pro Woche. Montag bis Mittwoch von 14:00 bis 16:00 Uhr können bis zu zehn Kinder
und Jugendliche aus dem Viertel im TATZ unter der Betreuung von mindestens vier Erwachsenen ihre
Hausaufgaben in einer ruhigen Umgebung erledigen. Je nach Kompetenz der Betreuer*innen werden
diese den Grundschülern oder den Schülern weiterführender Schulen zugeordnet und auch räumlich
aufgeteilt.

Im TATZ gibt es bereits viele kreative Ideen, wie das Projekt noch weiter ausgebaut und den Kindern,
Jugendlichen und auch Helfer*innen beispielsweise ein Mittagessen angeboten werden kann. Erstmal
muss jedoch die Betreuung starten und dafür ist das TATZ noch auf der Suche nach ehrenamtlichen
Helfer*innen!
Hauptsächlich besteht Bedarf an Menschen mit guten Kenntnissen in mathematischen Fächern sowie der
deutschen Sprache – aber natürlich ist jeder und jede herzlich eingeladen, sich bei der Initiative
ehrenamtlich zu engagieren! Willkommen sind alle, die Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
haben, Geduld und Ausdauer mitbringen und auch Verantwortung übernehmen können.
Eine Anmeldung als Helfer*in ist unter 089 51262865 oder bei elisabeth.beimler@feierwerk.de möglich.

Rückfragen gerne an: Teresa Konrad || E-Mail: teresa.konrad@feierwerk.de || Tel. 089 – 72 488 – 135
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