
 

Ehrenamtliche Schülerhilfe 
    an der Christian-Morgenstern-Grundschule 
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Werden Sie Pate für ein Grundschulkind und helfen Sie ihm bei der Bewältigung 
schulischer Herausforderungen, so dass es eine bessere Zukunftschance hat.  
 
Das Familienzentrum FiZ an der Christian-Morgenstern-Grundschule fördert den Kon-
takt und die Begegnung mit der Nachbarschaft im Wohngebiet Heerstraße Nord und 
trägt damit dazu bei, die soziale Situation von Kindern und deren Familien gezielt zu 
verbessern. 
 
Die Christian-Morgenstern-Grundschule hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Zusam-
menarbeit mit FiZ einzelne Kinder durch eine ehrenamtliche Schülerhilfe zusätzlich bei 
der Bewältigung schulischer Herausforderungen zu unterstützen. 
 
Ehrenamtliche, denen die Zukunft der Kinder am Herzen liegt, übernehmen die Paten-
schaft für ein Schulkind. Die vertrauensvolle Zuwendung gibt den Schülern Kraft, stärkt 
sie in ihrem Selbstwertgefühl und verbessert ihre schulische Leistung, was ihnen bes-
sere Zukunftschancen ermöglicht. Die Paten helfen „ihrem“ Kind in der Regel zwei- bis 
dreimal wöchentlich für eine Schulstunde (dies entspricht 45 Minuten). Sie unterstüt-
zen bei den Hausaufgaben, üben Lesen und Rechnen je nach Bedarf und haben darüber 
hinaus immer ein offenes Ohr für ihre Schützlinge.  
 
Als Pate sind Sie nicht allein gelassen: Sie arbeiten mit einem Klassenlehrer zusammen, 
mit dem sie alle organisatorischen und inhaltlichen Fragen der Lernförderung bespre-
chen können. Die Durchführung der Schülerhilfe erfolgt in den Schulräumen und wird 
mit dem jeweiligen Lehrpersonal terminlich abgestimmt. 
 
Die Mitarbeiterinnen von FiZ koordinieren und vermitteln den Einsatz von ehrenamtli-
chen Paten, sie stehen für Informationsgespräche zur Verfügung und bieten den Eh-
renamtlichen regelmäßige Gruppentreffen zum Austausch an. 
 
Bitte planen Sie hierfür einen wöchentlichen Zeitumfang von etwa drei bis fünf Stun-
den ein (außer in den Schulferien). 
 
Ihr Profil: 
 

- Bereitschaft, mit Kindern zu arbeiten 
- Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Grundrechenarten 
- Zuverlässigkeit 
- Kooperationsbereitschaft 

 
Haben Sie Fragen? Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf! 
 
Ihre Mitarbeiterinnen im FiZ 
 
Barbara Ruff 
Räcknitzer Steig 12 (Eingang über die Maulbeerallee 23) 
13593 Berlin 
 
Tel. 3364 038 77 
fiz@evangelisches-johannesstift.de 


