Wer hat Lust, unseren Schulalltag noch bunter zu gestalten?
Wir, die Schülerinnen und Schüler und das Kollegium der Grundschule Borgstedt, freuen uns sehr
über helfende Hände, die uns unterstützen wollen. Wenn du also gerne mit Kindern
zusammenarbeitest und dich ehrenamtlich an unserer Schule engagieren möchtest, bist du bei uns
genau richtig!
So kannst du unseren Schulalltag auf vielfältige Art und Weise bereichern:
Du hast Lust und Zeit
- mit Kindern in die magische Welt von Büchern einzutauchen und mit ihnen gemeinsam zu
lesen?
- am Dienstagvormittag für ein Schulhalbjahr von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr mit einer
Kleingruppe ein kreatives, handwerkliches oder künstlerisches Projekt durchzuführen oder
mit Kindern dein Interesse, dein Hobby oder deine Leidenschaft zu teilen? Wie wäre es zum
Beispiel mit Plattdeutsch?
- mit Kindern über den Hausaufgaben zu grübeln?
- Kindern, denen Deutsch und Mathe noch etwas schwer fallen, mit Rat und Tat am
Nachmittag zur Seite zu stehen?
- einen einstündigen sportlichen, künstlerischen, kreativen oder handwerklichen Kurs in der
Nachmittagsbetreuung von 13.30 bis 14.30 Uhr anzubieten oder mit Kindern dein Interesse,
dein Hobby oder deine Leidenschaft zu teilen?
- uns in der Nachmittagsbetreuung an einem oder mehreren Tagen zu unterstützen, die
Kinder beim Spielen zu beaufsichtigen, bei der Mittagsessenausgabe die knurrenden Mägen
zu füllen und gemeinsam mit den Kindern von Herzen zu lachen und Spaß zu haben?
Wenn einer der Punkte oder auch mehrere für dich interessant klingen, wir dein Interesse geweckt
haben oder du noch andere Ideen für uns hast, dann schreibe uns eine Mail an
grundschule.borgstedt@schule.landsh.de oder nimm persönlich Kontakt mit uns auf. Am Montag,
Mittwoch und Freitag erreichst du uns von 8 Uhr bis 12 Uhr unter 04331/38656.
Im Rahmen der Ehrenamtspauschale können wir dein Engagement auch vergüten.
Bis ganz bald! Wir freuen uns auf dich!
Mit freundlichen Grüßen aus der Grundschule Borgstedt

