Wie kommen Patenkind
und Bildungspate zusammen?

• Eltern und Bildungspatin / -pate

melden sich bei Interesse bei den
genannten Ansprechpartnerinnen.

•

Bei einem gemeinsamen Gespräch
werden die Inhalte der Patenschaft
vereinbart.

• Wir begleiten in der Zeit der

Sie haben Interesse an einer
Bildungspatenschaft und / oder
noch Fragen?
Wenn ja, einfach anrufen oder
vorbeikommen:
Brigitte Oser
Stadtteilbüro im Dörfel
Ritterstraße 26
Telefon: 07222 / 933 098
E-Mail: brigitte.oser@rastatt.de

Patenschaft die Eltern, Patenkind
und Bildungspatin / -pate.
In Kooperation
mit der Schulsozialarbeit
der Stadt Rastatt

Das Projekt „Bildungspaten“ wird
unterstützt vom Kiwanis Club Rastatt e.V.
www.kiwanis-rastatt.de

Bildungspaten
für Kinder
im Grundschulalter

www.rastatt.de

Fachbereich
Jugend, Familie
und Senioren

Grußwort

Was ist eine Bildungspatenschaft?

Was ist ein Bildungspate?

Sehr geehrte Mitbürgerinnen,
sehr geehrte Mitbürger!

Die Bildungspatenschaft ist eine individuelle,
längerfristige, ehrenamtliche Begleitung, ausgerichtet an den individuellen Förderbedarfen von
Kindern im Grundschulalter. Bildungspaten unterstützen den Weg in der schulischen Laufbahn
der Kinder. Die Patenkinder können so neue
Perspektiven gewinnen und Basiskompetenzen
erwerben, die den weiteren Bildungsprozess
positiv beeinflussen können.

• Bildungspaten sind ältere Jugendliche

Unter dem Motto „Bildung für alle!“ ruft die
Stadt Rastatt in Kooperation mit den Grundschulen und weiterführenden Schulen ein
Bildungspatenprojekt ins Leben.
Entscheidende Weichenstellungen für Bildungsverläufe werden in der Grundschule gelegt.
Viele Eltern haben oftmals nicht die Möglichkeit, ihre Kinder ausreichend in schulischen
Belangen zu unterstützen. Auch in unserer
Stadt besteht ein besonderer Handlungsbedarf
zur Verbesserung der Bildungssituation von
Kindern. Diese Kinder sollen in den entscheidenden Grundschuljahren durch Bildungspaten
unterstützt werden, damit sich ihre Bildungschancen verbessern.
Ich hoffe, dass sich zu diesem Zweck viele ältere
Schülerinnen und Schüler als Bildungspatin
oder Bildungspate ehrenamtlich engagieren
und wünsche dem Projekt ein gutes Gelingen.
Mit freundlichen Grüßen

Hans Jürgen Pütsch
Oberbürgermeister

Auch nach der Grundschulzeit kann die bestehende Patenschaft fortgeführt werden, um #
den Übergang in die weiterführende Schule zu
unterstützen.

Aufgaben der Bildungspaten
können sein:
Die Bildungspatin / Der Bildungspate

• trifft sich mit seinem Patenkind

einmal wöchentlich für eine Stunde

•
• hat Zeit für Gespräche
• unterstützt und berät bei Konflikten
• motiviert zur Freizeitgestaltung
• begleitet zu Vereinen
hilft bei den Hausaufgaben

(Schüler/innen, Auszubildende), die
sich regelmäßig und längerfristig für
diese Kinder ehrenamtlich engagieren
möchten.

• Auf ihre zukünftige Aufgabe werden
die Bildungspaten vorbereitet. Sie
benötigen also keine besondere Ausbildung oder spezielle Qualifikation.
Wichtigste Voraussetzung ist, dass
sie bereit sind, Zeit und Wissen zu
investieren, um ihrem Patenkind als
verlässlicher und vertrauenswürdiger
Ansprechpartner zur Seite zu stehen.

• Die Patenschaft wird von einem regelmäßigen Erfahrungsaustausch und
Beratung begleitet.

• Die Auswahl der Bildungspaten erfolgt

durch eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit, aber auch durch persönliche
Ansprache.

• Eine Auslagenerstattung wird finan-

ziert. Die Bildungspaten erhalten einen
festgelegten Betrag für Ausgaben wie
Eintritte, Fahrkarten usw.

