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Liebe Leserinnen und Leser unseres Jahresberichtes 2014,  

 

wo sollen wir mit unserem diesjährigen Jahresrückblick eigentlich anfangen? Das Jahr 2014 

hat so viele Neuerungen, Projekte und Highlights für uns bereitgehalten, dass es mittlerweile 

eine Herausforderung darstellt,  die wichtigsten Momente im Blick zu behalten – und nichts 

zu vergessen. 

 

Fangen wir einfach mit der für uns grundlegendsten Neuerung an: Nach mittlerweile acht 

Jahren Sozialarbeit an Schulen mit unterschiedlichen Konzepten und Projektcharakter haben 

wir nun ein allgemeingültiges Gesamtkonzept erarbeitet, unter dem die Arbeit an allen 

Delmenhorster Schulen stattfindet. Dieses überarbeitete Konzept wird Ihnen auf den 

folgenden Seiten vorgestellt. Darüber hinaus wurden im Jahr 2014 die Weichen für die 

Entfristung der übrigen Stellen in der Sozialarbeit an Schulen gestellt. Wir freuen uns sehr 

über das Vertrauen, das die Politiker der Stadt Delmenhorst wie auch die Verwaltung uns mit 

diesem Schritt ausgesprochen haben! 

 

Neben vielen „Dauerbrennern“ an den einzelnen Schulen und darüber hinaus haben wir 

2014 von weiteren Neuigkeiten zu berichten: Im Mai beispielsweise fand das 1. 

Delmenhorster Streitschlichterforum in Kooperation mit dem KPR und weiteren Partnern in 

einer mit über 100 Grundschülern gefüllten Markthalle statt. Im Juni wurde erstmals das 

Projekt „(L)€arning by doing“ durchgeführt, in dem Schüler an weiterführenden Schulen den 

Umgang mit Geld auf sehr lebensnahe Weise erlernt haben. Unser ganz besonderes 

Highlight war eindeutig eben dieses Projekt, mit dem wir an einer Ausschreibung des Preises 

„Finanzielle Bildung fördern“ teilgenommen und den 3. Platz im Publikumsvoting erreicht 

haben. Die Preisübergabe in Nürnberg werden wir noch lange in Erinnerung behalten! 

 

Für das kommende Jahr werfen schon wieder einige große Ereignisse ihre Schatten voraus: 

Das erste Streitschlichterforum für weiterführende Schulen, ein weiterer Durchgang 

„(L)€arning by doing“ (in dem wir ganz unbescheiden den 1. Platz anpeilen), neue spannende 

Kooperationen und Förderprojekte, einige Großveranstaltungen im Herbst und der 10. 

Geburtstag der Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung werden zweifelsfrei dafür sorgen, dass 

Sie Anfang 2016 wieder einen interessanten und gefüllten Jahresbericht vor sich liegen 

haben werden. 

 

Es lohnt sich, zwischendurch immer mal wieder einen Blick auf unsere Homepage 

www.sozialarbeit-an-schulen.de oder auf unsere Facebookseite zu werfen. Wir bemühen 

uns sehr, Sie dort regelmäßig mit aktuellen Informationen zu versorgen. 

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Lektüre unseres Jahresberichtes und sagen ein 

dickes „Dankeschön“ für die tolle Zusammenarbeit an unsere diversen Kooperationspartner 

und Unterstützer! 

 

Merle Siedenburg, Geschäftsführung der Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung 

Lydia Illenseer, Bereichsleitung Sozialarbeit an Schulen 

 

 

 

 

 



Sozialarbeit an Delmenhorster Schulen – Grundsätzliches 

Am 1.09.2007 begann die Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung im Auftrag der Stadt 

Delmenhorst mit der Sozialarbeit an Schulen. Das Jugendhilfeprojekt war zunächst auf 3 

Jahre befristet und wurde an drei Haupt-, zwei Förder- und an drei Grundschulen umgesetzt. 

Im September 2011 wurde die Sozialarbeit an Schulen im Rahmen des Bildungs- und 

Teilhabepaketes um fünf Schulen erweitert. An zwei Realschulen und drei zusätzlichen 

Grundschulen wurden insgesamt acht weitere Sozialpädagoginnen bzw. Sozialpädagogen 

von der Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung eingestellt. Durch die Zusammenlegung der 

Förderschulen und der Umstrukturierung der Haupt- und Realschulen zu Oberschulen, kam 

es zu neuen Teamkonstellationen in der Sozialarbeit an Schulen. Die Einführung des 

Ganztagbereichs an einigen Grundschulen führte ebenso zu strukturellen und personellen 

Änderungen, worauf im folgenden näher eingegangen wird. Im Jahr 2014 wurde eine 

weitere Realschule mit der Sozialarbeit an Schulen ausgestattet. 

 

Die nachstehenden Auszüge sollen verdeutlichen, mit welcher Zielrichtung die 

Kooperationsvereinbarungen getroffen wurden und die grundlegende Tätigkeit der vor Ort 

eingesetzten Sozialpädagogen darlegen. 

 

Die Kooperation zwischen der Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung und den jeweiligen 

Schulstandorten wurde als ein Bestandteil der Delmenhorster Präventionsbausteine 

ergebnisorientiert durch die Universität Oldenburg über einen Zeitraum von 4 Jahren 

wissenschaftlich begleitet.  

 

Allgemeine Aufgabenstellung und Zielsetzungen 

Schule ist nicht nur Lernort, sondern auch Lebensort. Unter diesem Leitgedanken steht das 

Konzept für die Sozialarbeit an Delmenhorster Schulen. Eine zielgerichtete und 

gleichberechtigte verbindliche Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule gilt als 

Grundlage zur Umsetzung dieses Kerngedankens.  

Sozialarbeit an Schulen ist ein sozialpädagogisches Angebot der Jugendhilfe; sie wirkt 

vorrangig in Schulen und deren sozialem Umfeld und bedient sich unterschiedlicher 

sozialpädagogischer Methoden. Hierdurch eröffnet sie Zugänge zu allen Leistungsbereichen 

der Jugendhilfe für Heranwachsende und deren Erziehungsberechtigte. Damit greift diese 

Form der Prävention die Möglichkeit der Jugendhilfe auf, schnell und so früh wie möglich 

Handlungskompetenz zu zeigen, gestalterisch einzuschreiten und dem gesellschaftlichen 

Auftrag Rechnung zu tragen, um Kinder und Jugendliche in ein selbstverantwortliches Leben 

zu führen. 

Sozialarbeit an Schulen hat zum Hauptziel die Förderung und Unterstützung von Kindern und 

Jugendlichen in der Schule und damit eine Verbesserung der individuellen 

Lebenssituationen.  

 

Zielgruppen 

Zielgruppe der Sozialarbeit an Schulen sind grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler der 

Schule. Sie richtet sich insbesondere an Kinder und Jugendliche mit sozialen und 

individuellen Beeinträchtigungen. In diesem Zusammenhang sind die Eltern, das 

Lehrerkollegium der jeweiligen Schule und das erweiterte Umfeld der Schüler als weitere 

Zielgruppe für die Sozialarbeit an Schulen zu definiert. 

Sozialarbeit wendet sich deshalb bezogen auf die Zielgruppe Schüler an Kinder und 

Jugendliche, die auf Grund soziokultureller Probleme zusätzlich belastet und schwer in die 



schulische Gemeinschaft und leistungsbezogene Prozesse einzugliedern sind. Schüler, die 

Probleme mit dem regelmäßigen Schulbesuch haben, Schüler mit speziellem 

Unterstützungsbedarf im Rahmen von Gruppenangeboten, Kinder und Jugendliche, die 

durch soziale, kognitive und psychische Beeinträchtigungen besonders belastet sind und 

Schüler, die sich in akuten Konflikt- und Krisensituationen befinden. 

Ein besonderes Augenmerk ist auf diejenigen Eltern gerichtet, welche sowohl selbst als auch 

in Zusammenhang mit den Problemlagen ihrer Kinder verstärkt Belastungen ausgesetzt sind. 

Dabei kann es sich sowohl um allgemeine Erziehungshilfen als auch um Hilfen bei der 

Bewältigung spezifischer Problemlagen handeln. 

 

 

Ziele und Handlungsansätze 

Sozialarbeit an Schulen soll die Trennung der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen in 

verschiedene Lebensbereiche überwinden. Da Schulen einen zentralen  Ort darstellen, der 

einerseits den Anspruch „Entwicklung und Förderung“ in den Vordergrund stellt, 

andererseits viele Faktoren diesem nicht dienlich sind, ist eine Ansiedlung von 

professionellen Jugendhilfeangeboten für alle Kinder und Jugendlichen angezeigt. 

Zentrale Grundlagen für alle Ziele sind folgende Handlungsansätze: 

- Prävention 

- Intervention 

- Koordination 

- Interkulturelle Arbeit 

- Partizipation 

- Geschlechtsspezifische Arbeit. 

 

Die Sozialarbeit an Schulen bedient sich eines vielfältigen Repertoires unterschiedlicher 

Maßnahmen, die grundsätzlich mit den Schulen und nach Bedarf mit Eltern, Jugendhilfe und 

weiteren Kooperationspartnern abgestimmt sind, sowie individuelle Problemlagen und 

Schwerpunktsetzungen berücksichtigen. In erster Linie umfasst die Sozialarbeit an Schulen 

folgende Angebote und Maßnahmen: 

 

Beratung und Einzelfallhilfe 

Durch die Präsenz der Sozialarbeit an Schulen haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, 

ein Vertrauensverhältnis aufzubauen und sich in Problemsituationen Rat zu holen. 

Grundlage für eine effiziente Einzelfallhilfe ist eine vollständige Betrachtung des 

Lebensumfeldes der Schüler. 

Im Mittelpunkt der Einzelfallhilfe stehen dabei Probleme in der Persönlichkeitsentwicklung, 

Konflikte mit Mitschüler/innen, Probleme in der Familie, Konflikte mit Lehrkräften, 

Schulabsentismus, Lernprobleme und Schulschwierigkeiten, sowie soziale Auffälligkeiten. 

Aus der Beratung kann sich bei Bedarf eine längerfristige sozialpädagogische Begleitung im 

Schulalltag oder die Einleitung einer systematischen Fallarbeit entwickeln. In Absprache mit 

dem Schüler ist es sinnvoll, Klassenlehrer oder weitere Bezugspersonen in den Kontakt 

einzubinden. 

 

Elternarbeit 

Um die Probleme aus der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen, die sich im schulischen 

Alltag widerspiegeln, bewältigen zu können, ist eine umfangreiche Eltern- und Familienarbeit 

notwendig. Die Eltern und andere Erziehungsberechtigte werden unterstützt, um ihr Kind in 



seinem Entwicklungsprozess positiv zu fördern. Die Familienarbeit umfasst Information und 

Prävention, Krisenintervention und Beratung. Sozialarbeit an Schulen hat für Eltern eine 

wichtige Funktion und sollte in Kooperation mit Lehrkräften entsprechende Angebote 

machen. Das können Beratungen, thematische Elterngesprächsrunden (eventuell in 

Kooperation mit Fachkräften), Hausbesuche von Lehrkräften und Sozialarbeiter gemeinsam, 

Teilnahme an Elternversammlungen oder Vermittlungshilfen sein. Solche Angebote dienen 

der Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen, der Förderung der 

Erziehungskompetenz, der Unterstützung bei Problem- und Krisensituationen, der 

Vermittlung sowie Begleitung bei der Inanspruchnahme von Leistungen der Jugendhilfe und 

anderen Unterstützungsangeboten und dem Abbau von Schwellenängsten gegenüber der 

Schule. 

 

Sozialpädagogische Gruppenarbeit 

Sozialpädagogische Gruppenarbeit umfasst ein breites Spektrum möglicher Angebote mit 

unterschiedlichen Zielen und Organisationsformen. Allen gemeinsam ist ein 

sozialpädagogischer Handlungsansatz, bei dem die Bedürfnisse und das gemeinsame 

Handeln im Vordergrund stehen. Diese Gruppenangebote unterstützen gezielt 

benachteiligte, beeinträchtigte oder gefährdete Kinder und Jugendliche darin, die Schule und 

ihre Anforderungen zu bewältigen.  

Während der Abbau von Leistungsdefiziten und das Schließen von Wissenslücken eine 

schulische Aufgabe ist, besteht die Aufgabe der Sozialarbeit an Schulen darin, Kinder und 

Jugendliche bei der Bewältigung der hinter den Lernproblemen stehenden Lebensprobleme 

zu helfen, sie zu unterstützen, einen persönlichen Sinn im erfolgreichen Schulbesuch zu 

finden, ihre Persönlichkeit zu stärken, um im sozialen Umfeld Ressourcen zu erschließen.  

Durch die Gruppenarbeit werden Kommunikations- und Verhaltensmuster erlernt, die für 

die Integration der Kinder und Jugendlichen in den Klassenverband und andere soziale 

Gruppen notwendig sind. Ziele dabei sind die Förderung der gegenseitigen Akzeptanz, der 

sozialen Kompetenz der Gruppenmitglieder und die Verbesserung des sozialen Klimas. 

 

Offene Angebote 

Damit Kinder und Jugendliche Vertrauen zu dem jeweiligen Sozialpädagogen aufbauen 

können, ist es notwendig, Orte und Situationen zu schaffen, in denen sich Schüler und 

Sozialarbeiter in anderen als den schulischen Zusammenhängen erleben. Hier können 

Anknüpfungspunkte und Vertrauen für spätere Beratungen entstehen.  

Offene Angebote sind Angebote, die allen Schülerinnen und Schülern zu bestimmten Zeiten 

offen stehen und ihnen Gelegenheit geben, sich zu treffen, sich auszutauschen, Geselligkeit, 

Vergnügen und Entspannung zu erleben, aber auch Anerkennung und Eigenverantwortung 

zu erfahren. Für die Sozialarbeit an Schulen sind solche Treffs niedrigschwellige Angebote, 

um mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu kommen.  

 

Nachmittagsangebote  

Nachmittagsangebote haben in der sozialpädagogischen Arbeit einen hohen Stellenwert: 

Einerseits können durch Angebote Schüler entsprechend ihren Stärken gefördert werden, 

auf die im Schulleben keine Rücksicht genommen werden kann, andererseits wird Schule 

besonders durch Angebote außerhalb des Unterrichts als Lebensort für Schüler fühlbar.  

Für Nachmittagsangebote eignen sich besonders Freizeit-, Sport- und Kulturangebote. Neben 

innerschulischer Kooperation sind im Bereich der Nachmittagsangebote besonders viele 

Möglichkeiten der Kooperation mit weiteren Institutionen möglich und erwünscht. Hierzu 



gehören gemeinsame Angebote mit den umliegenden Jugendhäusern, Sportvereinen im 

Umfeld und weiteren Einrichtungen und Vereinen Vorort.  

 

Ferienangebote  

Auch durch Ferienangebote erleben Kinder und Jugendliche die Schule nicht nur als Lernort, 

sondern auch als Lebensort. Aus diesem Grund sind für die Schulferien zu Ostern, im 

Sommer und Herbst Ferienangebote obligatorisch. Möglich sind sowohl einzelne Angebote 

als auch Tagesausflüge oder längere Ferienfahrten. 

Da parallel zu schulischen Ferienangeboten auch diverse weitere in Delmenhorst stattfinden, 

sind hier ebenfalls Kooperationen erwünscht. Einbindungen in und Kooperationen mit 

bestehenden Ferienangeboten von Jugendhäusern, Arbeitskreisen und weiteren werden 

erwartet.  

 

Projektarbeit 

Projektarbeit in der Schule hat vielfältige Funktionen und Möglichkeiten. Gemeinsam mit 

Lehrkräften und weiteren Kooperationspartnern sollen themenspezifische Projekte zu 

Themen, wie Ernährung, Drogen, Bewegung, unsere Schule, unser Stadtteil und 

gruppenspezifische Projekte geplant, organisiert, durchgeführt und reflektiert werden. 

 

Vernetzung 

Um umfassende Arbeit für Schüler zu leisten ist es unabdingbar, dass sich alle Einrichtungen 

vor Ort, die den Lebensbereich der Schüler tangieren und begleiten, austauschen und 

kooperieren oder sich inhaltlich wie auch operativ abstimmen. Nur so können die 

Ressourcen ideal genutzt werden. Sozialarbeit an Schulen unterstützt die Schule bei ihrer 

Öffnung ins Gemeinwesen und ermöglicht Kooperationspartnern den Zugang zur Schule. 

Eine Zusammenarbeit von Sozialarbeit an Schulen, Lehrkräften und weiteren sozialen 

Einrichtungen ist in vielfältiger Weise möglich. An erster Stelle steht die intensive 

Kooperation mit den Mitarbeitern des Fachdienstes der Jugendhilfe. Gemeinsame 

Hilfeplangespräche oder Hilfskonferenzen, an denen neben dem Klassenlehrer auch 

Sozialarbeit der Schule teilnehmen, führen zu einer effektiven, zielgerichteten Arbeit mit 

dem betreffenden Schüler. In einem breiten Netzwerk unterschiedlicher Einrichtungen und 

Institutionen, mit denen in den verschiedensten Bereichen zusammengearbeitet wird, sind 

außerdem die Jugendhäuser, Polizei, Beratungsstellen, Mobiler Dienst Delmenhorst, 

Nachbarschaftbüros, Kindergärten u.a. Einrichtungen obligatorisch. Besonders zweckmäßig 

ist es, Angebote nicht parallel zu bestehenden Angeboten im Stadtteil zu initiieren, sondern 

die Strukturen für Kooperationen zu nutzen und auszuweiten.  

Zweifellos ist auch die interne Vernetzung der Sozialarbeit an Schulen unerlässlich und in der 

Praxis von großer Bedeutung. Demnach entstehen innerhalb des Kollegiums der Sozialarbeit 

an Schulen Arbeitsgruppen, die Aktionen, Programme und Angebote gemeinsam planen, 

durchführen und nachbereiten. Zudem werden bewährte Methoden in der Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen ausgetauscht und weitergegeben. Wenn es zu einem 

Schulwechsel einzelner Schüler kommen sollte oder wenn Kinder die Grundschule zu einer 

weiterführenden Schule verlassen, findet der Übergang begleitet durch die Sozialarbeit an 

Schulen statt. 

 

Gremienarbeit 

Ein wichtiger Arbeitsbereich der Sozialpädagogen einer Schule, der sich nachhaltig auf die 

positive Vernetzung mit Kooperationspartnern auswirkt, ist die Mitarbeit in Gremien. Neben 



den schulischen Gremien gibt es eine Vielzahl fachspezifischer Arbeitskreise, in denen ein 

intensiver Austausch unter Fachkräften, die Weitergabe von Informationen und die 

Transparenz der unterschiedlichen Arbeitsfelder im Mittelpunkt stehen.  

 

Mitwirkung an Schulprogrammen und der Schulentwicklung 

Neben Angeboten für Schüler hat die Sozialarbeit an Schulen auch institutionsbezogene 

Aufgaben, darunter die Mitarbeit in schulischen Gremien. Sie berät die Institution Schule 

und die Lehrkräfte in sozialpädagogischen Fragen und Erfordernissen und beteiligt sich an 

der Schulentwicklung. Die Mitwirkung an zentralen Umstrukturierungsprozessen in Schulen, 

wie gegenwärtig die Inklusion, ist erwünscht. In diesem Verständnis der Sozialarbeit an 

Schulen ist die Schule ein sich ständig entwickelnder Lern- und Lebensort, dazu muss auch 

Sozialarbeit an Schulen als eigenständige Institution im Schulprogramm und in der 

Schulentwicklung fest verankert sein. 

 

 

Beteiligte Schulen und personelle Struktur 

Die Sozialarbeit an Schulen ist nunmehr seit 2007 zu einem festen Bestandteil der 

Jugendhilfelandschaft in Delmenhorst geworden. Gemäß der Aufgabenbereiche von 

Mitarbeitern in der Sozialarbeit an Schulen ist grundsätzlich mindestens eine Personalstelle 

in Vollzeit pro Schule vorgesehen. Nach Bedarf oder aufgrund einer Zusammenlegung von 

zwei Schulen müssen weitere Personalstellen eingeplant werden. Der Personalschlüssel 

orientiert sich an Schulformen, Schülerzahlen, dem Einzugsgebiet der Schule, dem 

Migrationsanteil an der Schule, den Jugendhilfezahlen sowie dem statistisch festgehaltenen 

Zahlenmaterial der Sozialarbeiter der entsprechenden Schule. In Absprache mit der Schule 

werden die Sozialpädagogen von der Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung ausgewählt und an 

den Schulen eingesetzt. Der Einsatz des Sozialpädagogen richtet sich zudem nach der 

Organisationsstruktur der Schule, was vor allem Schulen mit dem Ausbau des 

Ganztagsangebotes korreliert. 

Die beteiligten Schulen, an denen seit dem Maßnahmenbeginn gearbeitet wird, sind die 

Grundschule Am Grünen Kamp, die Parkschule und die Grundschule an der 

Beethovenstraße, die Mosaikschule Delmenhorst (Standort Lessingstraße und Standort 

Fröbelstraße), die Hauptschule im Schulzentrum West, die Oberschule Süd und die Wilhelm-

von-der-Heyde-Oberschule.  An den Grundschulen sind jeweils zwei Mitarbeiter tätig und 

setzen die Arbeitsinhalte um. Aufgrund des großen Erfolges, der auch im Rahmen der 

wissenschaftlichen Begleitung durch die Universität Oldenburg bestätigt wurde, erfolgte im 

Jahr 2011 eine Ausweitung der Sozialarbeit an Schulen auf die folgenden Schulen: Astrid-

Lindgren-Schule (Grundschule), Grundschule Deichhorst, Käthe-Kollwitz-Schule 

(Grundschule), Wilhelm-von-der-Heyde-Realschule, Realschule im Schulzentrum Süd, wobei 

die Realschulen nun in der Zusammenlegung als Oberschule existieren. Die Käthe-Kollwitz-

Schule wurde 2013 zu einer Ganztagsschule ausgebaut, wonach wir laut konzeptioneller 

Vereinbarung nur noch eine Sozialpädagogenstelle vorhalten. Dies gilt gleichzeitig für die 

Hermann-Allmers-Schule, die daraufhin im Übergang 2013/2014 mit einer Personalstelle von 

der Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung im Bereich Sozialarbeit an Schulen ausgestattet 

wurde und seit 2014 für die Astrid-Lindgren-Schule. Im September 2014 wurde auch an der 

Realschule an der Lilienstraße die Sozialarbeit an Schulen neu implementiert.  

 

 

 



Beispielhafte Angebote und Aktionen im Jahr 2014: 

 

Insel der Ruhe an der Käthe-Kollwitz-Schule 

Seit Ende 2013 findet an der Käthe-Kollwitz-Schule jeden Dienstag und Mittwoch in der 1. 

großen Pause ein ganz besonderes Pausenangebot statt.  

Viele Kinder toben und spielen in den Pausen und nutzen die vielfältigen Sport-und 

Spielangebote, aber manche von ihnen wünschen sich ein wenig Ruhe und Stille in ihrem oft 

hektischen, schnellen und vielmals lauten Schulalltag. Aus diesem Grund entstand die „Insel 

der Ruhe“... Dazu wird das Büro der Sozialarbeiterin in einen kuscheligen Raum verwandelt, 

in dem es sich die Schüler und Schülerinnen gemütlich machen, träumerische Musik hören 

oder auf Fantasiereise gehen. Dazu wird das Büro abgedunkelt und viele Kerzen sorgen für 

eine entspannende und gemütliche Atmosphäre.  

Dieses Angebot der Ruhe und Entspannung erfreut sich großer Beliebtheit und ist etwas 

Einzigartiges für die Kinder an der Käthe-Kollwitz-Schule. Oftmals müssen aufgrund der 

großen Nachfrage Plätze reserviert werden.  

Es ist wichtig, gerade in unserer schnelllebigen und hektischen Zeit, sich Inseln der Ruhe im 

Alltag zu schaffen und mit diesem wertvollen Angebot wird den Kindern an dieser Schule die 

Möglichkeit dazu gegeben.  

 

Obst- und Gemüsetag an der Grundschule Deichhorst 

Seit dem 05.02.2014 findet immer mittwochs der „Obst- und Gemüsetag“ an unserer 

Grundschule statt. Bei diesem Projekt arbeiten wir mit dem inkoop Verbrauchermarkt an der 

Oldenburger Str. und der Elternschaft der Grundschule zusammen.  

Es ist uns gelungen, wöchentliche Obst- und Gemüsespenden vom inkoop Verbrauchermarkt 

zu erhalten. Die Eltern holen jeden Mittwoch die frischen Obst- und Gemüsespenden beim 

inkoop ab, sie dürfen vor Ort die Ware individuell zusammenstellen.  

In der Schule wird das frische Obst und Gemüse zubereitet und auf Tabletts verteilt. Zur 

Frühstückspause bringen die Eltern die gefüllten Tabletts mit dem frisch geschnittenen Obst 

und Gemüse in die einzelnen Klassenräume.  

Die Eltern, die sich freiwillig in dem Projekt engagieren, stehen im engen Austausch, 

innerhalb der Elternschaft, mit dem inkoop Verbrauchermarkt und uns.  

Alle Beteiligten haben dieses Projekt ins Leben gerufen, um den Schülerinnen und Schülern 

auf diesem Weg eine gesunde Ernährung näher zu bringen. Der tägliche Verzehr von frischem 

Obst und Gemüse stärkt die Kinder beim Wachstum und unterstützt ihre Leistungsfähigkeit.  

 

Spendenaktion in der Adventszeit 

An der Grundschule Deichhorst haben wir in diesem Jahr zum ersten Mal einen 

Spendenaufruf während der Weihnachtszeit gestartet. Die gesammelten Sachspenden 

wurden daraufhin an die Delmenhorster Tafel übergeben. Die Aktion hat für große Resonanz 

gesorgt und die Kinder unserer Grundschule haben Zuhause ihre Zimmer auf den Kopf gestellt 

und viele Spielsachen, Bücher oder Kleidungstücke gefunden, die sie an andere Kinder in 

unserer Stadt spenden wollen.  

In weihnachtlicher Stimmung, bei Tee und Gebäck, haben alle beteiligten Kinder und Eltern 

die Spenden sortiert und verpackt.  

Mit der Unterstützung einer Mutter aus der Elternschaft konnten wir die Spenden in einen 

Kleintransporter verladen und an die Delmenhorster Tafel überreichen. Die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Tafel haben sich sehr über die Sachen gefreut, gerade jetzt, wenn die 

Tage kürzer und die Nächte kälter werden, wird warme Winterkleidung dringend gebraucht.  



Jahresrückblick 2014 - Projekte und Kooperationen 

„Sie versprachen mir ein herrliches Fest“ - Eine Ausstellung über weibliche 

Genitalverstümmelung in Delmenhorst 

Den Anstoß zur Initiierung der Ausstellung gab eine persönliche Begegnung. Für Petra 

Quade, Koordinierungsstelle Kinderschutz der Stadt Delmenhorst, handelte es sich um eine 

schwarze Stunde ihres Lebens als Sozialpädagogin, als sie – damals noch im Jugendhaus 

„Villa“ tätig – von einer Mutter erfuhr, dass die acht-jährige Tochter, die diese mit ihrem 

Mann aus Sierra Leone hatte, während eines Urlaubs in Afrika ohne ihr Wissen beschnitten 

wurde. 

Weltweit sind nach Angaben von Terre des femmes etwa 150 Millionen Mädchen und 

Frauen von weiblicher Genitalverstümmelung betroffen. Laut Unicef kommen täglich 8000 

Betroffene hinzu. Ihnen werden meist unter unhygienischen Bedingungen und ohne Narkose 

die äußeren Genitalien teilweise oder vollständig entfernt. Für die Mädchen und Frauen 

verläuft dieser Eingriff in der Regel nicht ohne Infektionen und Komplikationen und hat 

neben einer Traumatisierung schwerwiegende Einschränkungen etwa bei Geburten und der 

Sexualität zur Folge. Traditionell wird die Genitalverstümmelung in 28 Ländern Afrikas 

praktiziert, darunter Ägypten, Guinea, Eritrea und Sudan. Die Ursprünge dieser Praxis liegen 

nicht in der Religion sondern entstammen archaischen Mythen über die Sexualität der Frau. 

Trotz dieser Ausmaße und der Einstufung als Menschenrechtsverletzung, stellt weibliche 

Genitalverstümmelung bis heute ein Tabu dar. Das Thema löst unterschiedliche Reaktionen 

aus. Sie reichen von der Meinung, es handele sich um Kultur, in die man sich nicht 

einmischen dürfe, bis hin zu rassistischen Vorurteilen, die vor allem afrikanische 

Gesellschaften als barbarisch abwerten. 

Petra Quade beschloss, sich für das Thema zu engagieren. Gemeinsam mit Mirjam Tünschel 

(Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung), Regina Hewer (Terres des hommes), Sabine Conrady 

(Kinder- und Familienservicebüro), Petra Borrmann (Gleichstellungsstelle), Kira Dartsch 

(Nachbarschaftszentrum Wollepark) und Stella Buik holte sie die Wanderausstellung von 

Terres des femmes  „Sie versprachen mir ein herrliches Fest“ nach Delmenhorst und 

organisierte ein umfangreiches Begleitprogramm. Das Ziel war es, das nur scheinbar fern 

liegende Problem in das Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit zu rücken. So wurden 

professionelle Vertreter aus allen öffentlichen Bereichen, etwa des Gesundheitswesens, der 

Kindergärten und Schulen, der Medien, aber auch Ordnungskräfte wie Polizei und Justiz 

adressiert. 

Für die Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung organisierte Mirjam Tünschel gemeinsam mit 

Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich „Sozialarbeit an Schulen“, Schulprojekte zum 

Thema weibliche Genitalverstümmelung. So wurde sich an der Hauptschule West, der 

Wilhelm-von-der-Heyde Oberschule und der Fröbelschule fächerübergreifend mit dem 

Thema auseinandergesetzt. Anschließend erfolgte ein Besuch der Ausstellung. Die 

Pädagogen waren erstaunt, wie gefasst die Schülerinnen und Schüler auf das schwierige 



Thema reagierten. Das Schicksal von Frauen und Mädchen (vor allem) im weit entfernten 

Afrika war für sie ein Anlass, um nachzudenken. 

 

Willkommen in Düsternort - Das WinD-Cafe (Auszüge aus dem WinD-Konzept) 

In Delmenhorst, im Stadtteil Düsternort werden seit Anfang des Jahres 2013 rund 40 

Flüchtlingsfamilien mit Kleinkindern, schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen 

untergebracht. Die Wohnverhältnisse sind sehr beengt und die Belegung einer 

Zweiraumwohnung mit 2 Erwachsenen und drei Kindern keine Seltenheit. Im Stadtteil 

Düsternort leben seit Generationen Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammen. Und 

einige der betroffenen Flüchtlingsfamilien haben über ihre Kinder bereits Kontakte zur 

Schule, zum Jugendhaus und auch zum Nachbarschaftsbüro knüpfen können. Doch viele 

Familien sind noch nicht wirklich im Stadtteil angekommen. Die Familien benötigen 

Unterstützung ein freundliches aufeinander zugehen, Orte, an denen sie neue Kontakte 

knüpfen können. Sie brauchen Ansprechpartner für ihre Sorgen und Nöte und Menschen, die 

Ihnen zur Seite stehen.  

Um Neuzugezogene, insbesondere Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund 

bestmöglich in ihrem Ankommensprozess im Stadtteil Düsternort zu unterstützen, haben die 

Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung, mit dem Bereich Sozialarbeit an Schulen, das 

Nachbarschaftsbüro Düsternort, das Kinder- und Jugendhaus Horizont und die 

Integrationsberatung des Diakonischen Werkes beschlossen einen Begegnungsort im 

Stadtteil zu schaffen, das Willkommen in Düsternort-Cafe, kurz „WinD-Cafe“.  

Neben einer bewusst offen gestalteten Atmosphäre mit Kaffee und Keksen geht es zunächst 

um einen Beziehungsaufbau und ein gegenseitiges Kennenlernen. Gleichzeitig bietet das 

„WinD“-Cafe die Gelegenheit einer niedrigschwelligen Kontaktaufnahme zu den 

Einrichtungen und Menschen im Stadtteil.  

Ziel ist, das "positive Miteinander" zwischen den Menschen unterschiedlicher Kulturen zu 

fördern. Die Informationsvermittlung, der Austausch und die Aufklärung über die 

Lebenssituation von Flüchtlingen sind ein besonderes Anliegen der WinD-Initiatoren, um 

mögliche Vorurteile abzubauen. Eine „gesunde“ Willkommenskultur steht dabei für nicht nur 

für die Unterstützung von Neuankömmlingen bei der Ankunft, sondern auch dem Erlernen 

der Verkehrssprache und dem Einleben in die neue Gesellschaft. Letztendlich äußert sich 

eine Willkommenskultur darin, dass Menschen mit Mitgrationshintergrund in allen 

Bereichen der Gesellschaft angemessen vertreten werden und für alle Bewohner einer Stadt 

als Leistungsträger wahrnehmbar sind. 

Gestartet ist das „WinD-Cafe“ Projekt am 04.März 2014. Es wurden wöchentliche Termine 

von März bis Dezember 2014 geplant, um nachhaltige Strukturen in Verbindung mit einer 

aktiven Willkommenskultur im Stadtteil Düsternort zu etablieren. 



Camp in den Osterferien "Musik und Sprache" 

Kinder lernen eine Sprache, weil sie nützlich für sie ist. Kinder 

wollen keine Vokabeln lernen, sondern mit ihrer 

Kommunikation etwas bewirken. Sie eignen sich eine Sprache 

an, um sich mitteilen zu können und um mit anderen 

Menschen zu kommunizieren. Die Beziehung zwischen Kind 

und pädagogischer Fachkraft in der Grundschule ist für die 

Sprachbildung und Sprachförderung ein wichtiger 

Ausgangspunkt. Sprache öffnet den Kontakt zum Kind. Eine Fachkraft, die Interesse für das 

Kind signalisiert, gibt ihm zu verstehen: Ich möchte mit dir reden, ich möchte dich verstehen, 

ich bin an deinen Perspektiven interessiert. 

Neben der Sprachkompetenz wird die soziale Integration gefördert. Musizieren, Gesang, 

Rhythmus und das Erlernen entsprechender Liedertexte bieten bestmögliche Bedingungen 

für die Kommunikation- und Sprachförderung. Daher ist die thematische Grundlage 

besonders geeignet für den musikalischen Zugang zu Sprache und Ausdruck und erhöht 

einerseits die Attraktivität der Maßnahme und fördert andererseits den Lernerfolg während 

des Sprachunterrichts. Durch die Unterrichtsinhalte der Sprachförderung und des 

Musizierens verknüpfen die Kinder das neu Erlernte mit dem selbst Erlebten "auf der 

Bühne". Diese Verknüpfung unterstützt die tiefere Festigung der neuen Lerninhalte. 

Vom 07.04. bis 12.04. fand zum dritten Mal in den Osterferien für 19 Kinder von drei 

Delmenhorster Grundschulen (Astrid-Lindgren-Schule, Grundschule Deichhorst, Parkschule) 

das Feriencamp zum Thema "Musik und Sprache" statt. Das Camp richtete sich an Kinder mit 

sprachlichen Schwierigkeiten, vor allem an Teilnehmer mit Migrationshintergrund. 

Schulergänzend soll die sprachliche Entwicklung von Kindern 

frühzeitig gefördert und deren Integration verbessert 

werden.  

Während der Camptage, mit einer Übernachtung von Freitag 

auf Samstag, wurden Liedertexte und Musikinstrumente mit 

einer Theaterpädagogin und einer Sprachförderkraft 

aufbereitet und erprobt. Drei Sozialpädagoginnen der 

Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung begleiteten das Camp verantwortlich und sorgten für 

abwechslungsreiche Angebote.  

Das Erlernte, auch eigens gebastelte Instrumente, wurde 

am Samstag mit einem Musiktheater zum Projektthema 

"Vampire" präsentiert. In diesem Jahr wurde die 

Darbietung vor großem Publikum in der Markthalle 

aufgeführt. Ganz besonders freuten wir uns über die 

dokumentarische Filmbegleitung durch das Institut für 

Bildung und Erziehung in Göttingen. Nach dem Camp 



entstand mit dem gesammelten Material aus Delmenhorst ein repräsentativer Film, 

stellvertretend für alle Feriensprachcamps in Niedersachsen. Die Videodatei steht allen 

Interessierten über die Homepage des Institutes für Bildung und Erziehung: www.ibe-

goettingen.de/ausschreibung_sprachcamps.html zur Verfügung. 

Ein großer Dank gilt der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung, durch deren Förderung das 

Camp hat stattfinden können.  

 

"Fit 4 Trouble" - 1. Delmenhorster Streitschlichter-Forum 

Kinder haben das Recht auf Mitsprache in 

Angelegenheiten, die sie betreffen. Dies gilt 

insbesondere für den Lebensraum Schule. Mitsprache 

lässt sich vor allem im aktiven Umgang mit den 

Gegebenheiten der Lebensumgebung erfahren. Somit  ist 

die Mitwirkung der Schülerschaft innerhalb der 

Institution Schule unerlässlich und soll Kinder befähigen, 

demokratische Handlungsmöglichkeiten zu erproben. Als ein Element der Gewaltprävention 

an Schulen kommt seit mehr als zwei Jahrzehnten das Streitschlichterprogramm bundesweit 

zum Einsatz. Auch in Delmenhorst werden seit mehreren Jahren Konzepte zur 

Schülerstreitschlichtung umgesetzt, was auch für die Grundschulen im Stadtraum gilt. Das 

Konzept des Streitschlichterprogramms meint die Vermittlung von Konflikten unter den 

Schülern, peer to peer.  

Das Streitschlichter-Forum ist eine Veranstaltung, mit 

der das Engagement der Schülerinnen und Schüler 

gewürdigt wird, die sich an ihrer Schule für eine Kultur 

des konstruktiven Umgangs mit Konflikten engagieren. 

Seit Jahren sind die Schüler-Streitschlichter für die 

Teilnahme am Forum nach Oldenburg gereist. Zum 

ersten Mal fand die Veranstaltung im Jahr 2014 direkt in 

Delmenhorst statt. Ebenso erstmalig, wurden gezielt die Streitschlichterinnen und 

Streitschlichter der Delmenhorster Grundschulen adressiert. Ausgerichtet wurde das Forum 

vom Kriminalpräventiven Rat der Stadt Delmenhorst in Zusammenarbeit mit der 

Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung.  

Am 21. Mai hatten sich rund 120 Kinder der 3. Und 4. Klassenstufe um 8:00 Uhr in der 

Markthalle versammelt. Das Programm startete mit dem Theaterstück „Netzdschungel“ der 

Pädagogischen Puppenbühne der Polizei (PäPP). Mit fantasievoll gestalteten Puppen und 

einer spannenden Geschichte, wurden Konflikte zwischen Menschen, die über das Internet 

stattfinden, kindgerecht thematisiert.  



Daraufhin wurden die Kinder durch den Oberbürgermeister Patrick de La Lanne, den Leiter 

der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, Jörn Stielke sowie den 

Geschäftsführer der Firma Wehrhahn, Torsten Dietz begrüßt. Dabei wurde das große 

Verantwortungsbewusstsein der Kinder gewürdigt.  

Nach einer kurzen Pause und einem Imbiss, fanden 

Workshops für die Kinder statt. Dabei konnte zwischen 11 

verschiedenen Themen gewählt werden, z.B.: „Drück dich 

aus – Körpersprache verstehen“ oder „Alles Raufbolde! – 

Streiten Jungen anders?“. Ziel war eine Vertiefung des 

Themas Streitschlichtung sowie eine Bearbeitung 

angrenzender Fragen.  

Zum Abschluss des Forums kamen alle Kinder noch einmal in der Markthalle zusammen. Eine 

Dia-Show mit Bildern des Tages ließ deutlich werden: Es hat viel Spaß gemacht und wieder 

wurde Einiges dazu gelernt!  

 

(L)€arning by doing! 

Mit der Teilnahme am Fanpreisvoting der easyCredit TeamBank 

AG Nürnberg und der daraus resultierenden Drittplatzierung stand 

bereits im April fest, dass wir unser Projektvorhaben in die Realität 

umsetzen werden.  

So organisierte die Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung für 13 

Jugendliche von verschiedenen Delmenhorster Schulen eine 

Projektwoche vom 14.07. - 18.07. zum Thema finanzielle Bildung. 

Die Schülerinnen und Schüler haben über das Projekt "(L)€arning 

by doing!" eine Woche im Naturfreundehaus Steinkimmen 

verbracht. Unter professioneller Anleitung (ausgebildete Tischlerin 

unter den Mitarbeitern) stellten die Teilnehmer am Vormittag 

Möbel her. Dabei konnten sich die Jugendlichen selbst 

ausprobieren und verschiedene Techniken kennenlernen. Für die geleistete Arbeit am 

Vormittag erhielten die Teilnehmer einen realen virtuellen Stundenlohn. Dieser Lohn bildete 

die Grundlage für das von den Schülern zu führende 

Haushaltsbuch. Abzüglich der Ausgaben für Fixkosten im 

realen Leben (Miete, Wasser, Strom, Gas, 

Versicherungen, Telefon- und Internetanschluss, u.v.m.) 

wurden die Teilnehmer aufgefordert, den verbliebenen 

Betrag in der Projektwoche selbst zu verwalten und zu 

entscheiden, welche Einkäufe und Ausflüge 

unternommen werden konnten. Aufgrund der 



Gruppengröße konnte sehr intensiv mit den einzelnen 

Jugendlichen gearbeitet werden.  Die effektive 

Auseinandersetzung der Jugendlichen bezogen auf den 

Umgang mit Geld beeinflusste einen jeden Teilnehmer 

während der Maßnahme enorm und ebnete den Weg 

zum Umdenken bei kostenintensiven Anschaffungen und 

täglichen Ausgaben. Die lebensnahe Durchführung veranlasste die Schüler nachhaltig, im 

Alltag verantwortungsvoll mit Geld umzugehen. 

Im Anschluss der Maßnahme informierten die Teilnehmer ihre Schulklassen über den Verlauf 

des Angebots zur finanziellen Bildung. In den Klassen wurde von den Tagen in Steinkimmen 

berichtet: Tagesstrukturen und Abläufe, Arbeits- und Freizeitphasen sowie 

gruppendynamische Entwicklungen wurden erörtert. Die Resonanz war äußerst positiv. 

Sehr erfreut waren wir über die Berichterstattung der lokalen Presse: insgesamt vier 

Nachrichtenblätter informierten die Leser sowohl über die Platzierung beim Fanpreisvoting 

als auch über die Durchführung während der Projekttage. 

"(L)€arning by doing!" ist ein Projekt der Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung, finanziert 

durch easyCredit in Zusammenarbeit mit den Volksbanken Raiffeisenbanken.  

 

School´s Out Soccer 

Ein weiteres Schuljahr endete im Sommer 2014 mit dem großen "School´s Out Soccer", das 

stadtweite Fußballturnier mit buntem Rahmenprogramm im Delmenhorster Stadion. Nunmehr zum 

sechsten Mal freuten sich die Organisatoren über die gelungene Veranstaltung.  

Mit den Erfahrungen der letzten Jahre und des aktuell gelaufenen Turniers können wir 

wieder einmal zu Recht und stolz vorbringen: Das Turnier ist als Gegenprogramm zum 

jährlichen „Trinkgelage in der Graft zur Zeugnisausgabe“ ein voller Erfolg und zeigt 

Wirksamkeit. Bereits 2009 ergab die Auswertung, dass es gelungen war, insbesondere die 

jungen Schüler aus der Graft fernzuhalten. Die Maßnahme School´s Out Soccer gilt 

mittlerweile als fest implementiert und ist für die jüngere Schülergeneration jährlich eine 

ansprechende Möglichkeit, den Start in die Sommerferien sportlich einzuläuten. 

Der Arbeitskreis Schule, ein Unterarbeitskreis des KPRs, der diese Veranstaltung ins Leben 

gerufen hat, freute sich über die zahlreichen Fußballfreunde (17 gemeldete Mannschaften), 

die bei gutem Wetter die Stadionatmosphäre mit gesundem Sportsgeist genossen haben.  

Am Spielfeldrand sorgte die aufgebaute Bühne mit einem DJ für musikalische Unterstützung, 

auch boten die Veranstalter ausreichend Sitzgelegenheiten für Besucher und Spieler, die 

zwischenzeitlich eine Bratwurst oder einen alkoholfreien Cocktail genießen wollten. 

 



Mädchenkalender 

Der Mädchenarbeitskreis GeSa (Gemeinsame Sache - eine Kooperationsgruppe der 

Pädagoginnen aus den Jugendhäusern der Stadt Delmenhorst und der Pädagoginnen der 

Sozialarbeit an Schulen, Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung) führte im Sommer 2014 zum 

dritten Mal das Beteiligungsprojekt Mädchenkalender, diesmal selbstverständlich für das 

Kalenderjahr 2015, für Mädchen in der Stadt Delmenhorst durch. Innerhalb der 

Sommerferien wurde einen Taschenkalender für das kommende Jahr entworfen und veröf-

fentlicht. Mädchen aus verschiedenen Einrichtungen (Jugendhäusern, Schulen, 

Projektteilnehmerinnen), unterstützt durch GeSa-Pädagoginnen, haben sich in einer 

geschlechtshomogenen Gruppe mit Themen, die sie betreffen, auseinandergesetzt. Die 

Mädchengrupppe bediente sich der Internetrecherche, Jugendliteratur und Zeitschriften.  

Ziel dieses Beteiligungsprojektes war es, den Mädchen Medienkompetenz und 

Öffentlichkeitsarbeit näher zu bringen und gemeinsam die Themen, die sie interessieren und 

betreffen, kreativ und 'professionell' zu präsentieren. Die Mädchen wurden im Umgang mit 

dem PC – mit Textverarbeitungsprogrammen – und im 

Umgang mit der Internetrecherche – welche Quellen sind 

seriös & was muss ich beim Copyright beachten – 

gefördert; außerdem wurden sie zu einem kritischen Um-

gang mit Berichten aus Jugendzeitschriften oder aus dem 

Internet angeleitet. Der aktuelle Kalender für 2015 

beinhaltet verschiedene Themengebiete unter 

besonderer Berücksichtigung von mädchenspezifischen Interessen. Es gibt Horoskope, einen 

BFF Steckbrief, Hairstylingtipps, SMS-Kürzel, Notentabellen und einen Stundenplan für die 

Nutzerinnen des Kalenders. Selbstverständlich wurden zudem alle internationalen Feiertage 

in der Kalenderausgabe berücksichtigt und entsprechend vermerkt. 

Über diese Arbeit an der Erstellung des Kalenders selbst und über die Verteilung der 

Kalender an Mädchen in der Stadt Delmenhorst findet eine Stärkung des Selbstwertgefühls 

der Jugendlichen statt. Auch die Mädchen, die den Kalender nutzen, erleben eine 

Wertschätzung, da ihre Interessen thematisiert werden und dies für sie, in Form des 

Kalenders, greifbar gemacht wird. Stärkung des Selbstwertgefühls und die Vermittlung von 

Wertschätzung sind zentrale Bestandteile in der Präventionsarbeit mit Jugendlichen. 

Ein großer Dank gilt der Landessparkasse zu Oldenburg und dem Lionsclub Delmenhorst 

(Gräfin Hedwig), die als Sponsor neben der Stadt Delmenhorst - Gesetzlicher Jugendschutz 

und Gleichstellungsbeauftragte, die eine Druckauflage in Höhe von 500 Exemplaren 

ermöglichten. Zu Anfang des Jahres 2015 sollen die Taschenkalender in den Schulen und 

Jugendhäusern an interessierte Mädchen verteilt werden. 

 

 



SummerSchool 2014 - Lernen in den Ferien 

Zum Ende der Sommerferien wurde vom 27.08. bis zum 05.09.2014 die dritte SummerSchool 

für Hauptschüler/innen aus Delmenhorst angeboten. Teilnehmen konnten Schüler, die im 

kommenden Schuljahr ihren Abschluss anstreben. Der Fachdienst Jugendarbeit hat in 

Kooperation mit der Volkshochschule, dem Jobcenter und der Delmenhorster-Jugendhilfe-

Stiftung dieses Projekt auf die Beine gestellt.  

Insgesamt haben 16 Schüler/innen die Chance genutzt, um grundlegende Lerninhalte in den 

Hauptfächern Deutsch, Mathe und Englisch zu festigen und auszubauen. Drei Lehrkräfte der 

VHS konnten in den drei Kleingruppen auf die individuellen Lerndefizite, aber auch auf die 

Ressourcen der Schüler eingehen. Die Teilnehmer fanden die Arbeit in den Kleingruppen 

besonders angenehm. Nach einem gemeinsamen 

Mittagessen ging es für die Beteiligten in Kleingruppen 

weiter. Eine Teilgruppe wurde im Block "Lernmethoden" 

gecoacht, wie sie sich besser auf Klassenarbeiten 

vorbereiten und sich selbst Lerninhalte besser aneignen 

können. Für die zweite Gruppe stand die Einheit zum 

Bewerbungstraining auf dem Programm, das von der 

Delmenhorster-Jugendhilfe-Stiftung, Bereichsleitung 

Sozialarbeit an Schulen, organisiert und durchgeführt wurde. Die nunmehr dritte Gruppe 

konnte unter Leitung einer Kollegin des Jobcenters einen Bewerbungsmappencheck 

durchführen. Die Teilnahme an den jeweiligen Angeboten "Lernmethoden", 

Bewerbungstraining und Bewerbungsmappen-Check erfolgte rotierend. 

Am Nachmittag standen erlebnispädagogische Ausflüge, kreative und sportliche Aktionen 

sowie Betriebsbesichtigungen auf dem Programm. Am Sporttag erlebten die Schüler 

Einheiten zu unterschiedlichen Entspannungstechniken 

und konnten sich bei dem Angebot "Selbstverteidigung" 

unter Anleitung einer professionellen Trainerin 

auspowern. Als besonderes Andenken durften die 

Jugendlichen ihre eigens angefertigten Sitzhocker, erstellt 

am Kreativtag, mit nach Hause nehmen. Am Samstag und 

Sonntag fand kein Unterricht statt, dafür konnten die 

Teilnehmer am Samstag im Bürgerpark in Bremen über 

sich hinauswachsen und in der Gruppe unter Anleitung eines Trainers verschiedenste 

Methoden zum Teambuilding ausprobieren. Der Sonntag galt für alle Beteiligten als freier 

Tag. 

Auch in diesem Jahr können wir das Fazit ziehen, dass der Mix aus Lernen und 

Freizeitprogramm erfolgreich ist und bei den Teilnehmern entsprechend die Motivation für 

das kommende Schuljahr fördert. 

 



Beteiligung und Mitwirkung der Sozialarbeit an Schulen: 

- Mädchenfest  - Arbeitskreis GeSa   

- Mädchentag als Übernachtungsaktion in der Villa - Arbeitskreis GeSa   

- Jungenaktionstag 

- Projekt "drop + hop"  

- Aktion "Bunt statt blau"    

- Weltkindertag in Delmenhorst  

- Projekt "Durchblick" 

- Projekttage "Cyber Mobbing" 

- Ausbildung der "WEB-Coaches" 

- Tagesseminar am Max-Planck-Gymnasium 

- Projekt "Rausch und Risiko" 

- Fußballturniere der Grundschulen 

- Stadtteilfest in Düsternort 

- Schriftlicher Beitrag in der Fachzeitschrift "Betrifft Mädchen" 
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