Kinder essen und lernen zusammen
Gifhorn Ehrenamtliche werden dringend gesucht. Schulanfänger sollen bei Hausaufgaben unterstützt werden.
Von Wiebke Schwarze

Wie viel war nochmal sechs plus
vier? Claas nimmt seine Finger als
Gedankenstütze zur Hilfe. „Ach,
zehn“, murmelt der Siebenjährige
und notiert die Lösung auf seinem
Arbeitsblatt. Der Schulanfänger
hat noch eine ganze Reihe von
Aufgaben dieser Art vor sich.
Claas sitzt im oberen Stockwerk eines Einfamilienhauses in
Gifhorn. Doch der helle Raum mit
den weiß gestrichenen Wänden ist
nicht sein Kinderzimmer. Eine
Hortgruppe der Kindertagesstätte Sankt Altfrid ist dort untergebracht. 18 Kinder treffen sich hier
regelmäßig nachmittags.
Am selben Tisch wie Claas sitzt
Elias. „Heute machen wir
Deutsch und Mathe“, kündigt er
an. Auf dem Arbeitsblatt vor ihm
sind mehrere Münzhaufen abgebildet. Es gilt, die Werte der einzelnen Geldstücke zu addieren.
Falls die Jungen mal nicht weiterkommen, hilft ihnen Christina
Fischer. Sie ist eine von mehreren
Freiwilligen, die die Kinder bei
den Hausaufgaben unterstützen.
Sie geht dann zum Beispiel den Bevor sie sich an die Hausaufgaben machen, gibt es für die Hortkinder der Kindertagesstätte St. Altfrid etwas zu essen. Zum Beispiel Nudeln mit TomatensoAufgabentext noch einmal mit ih- ße oder Kartoffelauflauf. Christina Fischer leistet ihnen dabei Gesellschaft.
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