
2.2 Projekt 2:  

2.2.a Patenschaftsprojekt auf Familienebene:  Wir lernen uns kennen – aber so richtig! 

Auf Kinderebene haben wir bereits einiges erreichen können und möchten es weiter ausbauen. 

Allerdings ist für eine gelungene Integration auch die Elternebene wichtig. Um die Schulgemeinde 

auch hier zusammenwachsen zu lassen, haben wir uns an das staatliche Schulamt und das 

Projekt „Elternempowerment“ gewandt. Hier kamen wir zu der Idee, dass wir Elternpatenschaften 

etablieren möchten. Elter arbeiten bei uns an verschiedenen Stellen mit: wir haben eine große 

Beteiligung bei Spieletagen und Sportfesten, es gibt Lesepaten und Organisationsgruppen zu 

verschiedenen Aktionen. Bei Neuerungen werden die Eltern zur Mitarbeit angehalten und es finden 

Info-Elternabende zu ausgesuchten Themen statt. 

Wir merken, dass Eltern geflüchteter Familien Vertrauen in die Goetheschule haben und sich gerne 

einbringen. Allerdings gibt es hier dennoch zu wenig Berührungspunkte untereinander. Aus 

Ressourcengründen können wir schulintern diesen Bereich auch nicht alleine stemmen.  

Gerne würden wir daher das Patenschaftsprojekt ins Leben rufen.  

2.2.b Ziel des Projekts 

Familien treffen in einem außerschulischen Kontext aufeinander und lernen sich bei gemeinsamen 

Aktionen kennen. So soll eine Verknüpfung entstehen, die die Empathie und das Verständnis in den 

anderen fördert und einen fruchtbaren Austausch ermöglicht. Dazu möchten wir 4 Tandems aus je 

einer „deutschen Familie“ und einer „Flüchtlingsfamilie“ schaffen. 

Es sollen außerschulische Aktionen sein, die Lust machen sich zu beteiligen! Es sollen Aktionen sein, 

bei denen etwas Gemeinsames entsteht, etwas Neues kennengelernt wird und zusammen neue 

Erfahrungen gemacht werden. 

Daher haben wir uns mit Lernorten und Bildungseinrichtungen in Verbindung gesetzt, die 

Kurse/Nachmittag für Gruppen anbieten: das Hofgut Oberfeld, das Landesmuseum, Ubuntu, etc. 

6 Mal im Jahr sollen die Familien eine solche besondere Aktion genießen dürfen und dabei 

Zusammenwachsen! 

2.2.c: Kalkulation 

Unternehmung Dauer 
Preis/ 

Erwachsener 
Preis/Kind Gruppenpreis 

Fahrtkosten 

Bus 

Zusammen-

fassung 
       

UBUNTU 2h   150,00 € 0,00 € 150,00 € 

Hofgut Oberfeld 2h   150,00 € 35,00 € 185,00 € 

Kletterwald 2-4h (18,00 €) (13,00 €) 248,00 € 35,00 € 283,00 € 

Streuobstwiesen-

zentrum 
2,5h   106,00 € 35,00 € 141,00 € 

Kinder & 

Jugendfarm 

2-3h (3,00 €) (3,00 €) 48,00 € 35,00 € 83,00 € 

Waldkunstpfad 2h   140,00 € 35,00 € 175,00 € 
       

Gesamtmittel 1.017,00 € 

Höhe der beantragten Mittel für 8 Erwachsene & 8 Kinder / 6 Veranstaltungen 



3. Zusammenfassung 

Die Goetheschule ist eine multikulturelle Schule, die sich in den letzten Jahren im besonderen Maße 

den Herausforderungen des Zusammenwachsens gestellt hat. Wir sind offen für neue Wege 

und bedacht auf die bestmögliche Entwicklung aller Kinder. Alleine können wir unsere Ideen aber 

nicht umsetzen. Daher hoffen wir, dass Sie unsere Ideen als konstruktiv und zukunftsorientiert 

wahrnehmen und uns mit  

8817, Euro 

unterstützen! 

 

Projekt  
  

Zusammenwachsen 

in der Klasse 
7800,- 

Patenschaftprojekt 1017,- 

  

Gesamtmittel 8817,- 

Zusammenfassung der Projekte 

 

Über eine positive Rückmeldung würde ich mich sehr freuen! Bei Fragen und Anregungen stehe ich 

Ihnen gerne jederzeit unter valerie.suetterle@darmstadt.de zur Verfügung! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

Valerie Sütterle 

  Schulleiterin 

 

 

 




