HoG’smittkids – Hausaufgabenhilfe - Grundsätzliches
Zum Vorverständnis:
Die Hausaufgabenhilfe im Rahmen von HoG’smittkids ist für unterprivilegierte Kinder
als Zielgruppe gedacht. Aus welchen Gründen deren Eltern sie nicht unterstützen
können, spielt hier kaum eine Rolle. Die Eltern werden nur um einen minimalen
Beitrag pro Halbjahr gebeten, der auch unter ungünstigsten Bedingungen leistbar
sein kann. Dies ist die Besonderheit dieses Angebotes im Vergleich zu den
herkömmlichen Schülerhilfen jenseits der Ganztagsschulen und Kindertagesstätten.
In besonderen Einzelfällen gibt es Sonderkonditionen bis hin zu Patenschaften. Kein
Kind soll aus finanziellen Gründen von der Teilnahme ausgeschlossen werden.
● MITARBEITENDE
Leitlinien für Ziele & Haltung, Handlungsempfehlungen & Regeln
Diese Handreichung ist gedacht als grundsätzliche Orientierungshilfe und
Unterstützung für Mitarbeitende, besonders neu hinzukommende. Die darin
enthaltenden Formulierungen zu Zielen und Haltung sind verbindlich. Davon
abweichende Einzelfälle können gesondert geklärt werden.
Die Praktikabilität der Handlungsempfehlungen und Regeln ist von der jeweiligen
Situation abhängig. Die Leitlinien wollen im Zweifelsfalle bei der Entscheidung helfen.
Ziele und Haltung:
▪ Ziel ist es, die Kinder beim Erreichen des je höchstmöglichen Schulabschlusses
bzw. Übergang zur nächsthöheren Schulform zu unterstützen, zumindest aber bei
der Verbesserung des Status Quo.
▪ Wir nähren aktiv die Vision, was damit in Zukunft möglich(er) sein kann.1
▪ Dieses Vorhaben setzt die notwendige Bereitschaft aller Beteiligten dazu voraus.
▪ Wir pflegen einen wertschätzenden, freundlich-wohlwollenden und konstruktiven
Umgang(ston) mit Kindern, Kollegen und anderen Menschen im Arbeitsumfeld.
Dazu gehört auch die Kenntnis des Pygmalion-Effektes.2 Dem sind alle weiteren
Punkte untergeordnet, was kein Widerspruch ist zu reinigenden Gewittern und
klärender Reflektion.
▪ Dialogbereitschaft, kollegiales Verhalten und Teamfähigkeit wird also vorausgesetzt, bzw. der gute Wille dazu erwartet. Was wir den Kindern an Sozialverhalten
beizubringen versuchen, beherzigen wir auch selbst.
▪ Die von uns propagierte ‚Fehlerfreundlichkeit’ bei der Arbeit mit Kindern gilt auch
unter den Kollegen und Kolleginnen. Wir lernen aus unseren Erfahrungen.
▪ Unterschied(lich)e (Meinungen) sind oft genug keine Frage von entweder-oder bzw.
richtig-falsch sondern von sowohl-als-auch. Vielfalt innerhalb der Rahmenleitlinien
ist willkommen und verschiedene Perspektiven beschleunigen Lernprozesse.
▪ Die Bereitschaft zu Fortbildung & und kontinuierlicher Verbesserung ist vorhanden.
▪ Mit diesen „Vorgaben“ erklären sich die Mitarbeitenden von HoG’smittkids
einverstanden.
1

Kurzfristig sind als Visionen gute Noten und Zeugnisse, mehr Spaß an der Schule und am Lernen realistisch.
Längerfristige Visionen können z.B. sein: ein guter Start ins Berufs- bzw. Erwachsenenleben, gesellschaftliche
Anerkennung und -Teilhabe, innere Zufriedenheit und was immer daraus an Konsequenzen entsteht für geistig/körperlich-/ seelische Gesundheit & Wohlbefinden. Die Betreuenden unterstützen dies jeweils aus ihrer
Perspektive und bemühen sich dabei stets um eine konstruktive Ausrichtung.
2
zum Pygmalion Effekt siehe gesondertes Blatt im Anhang.

