Ehrenamtliche Lernbegleiter*innen für Schüler*innen für das Projekt „TANDEM!“ gesucht
Die langen Schulschließungen haben, gerade bei schwächeren Schüler*innen, deutliche Spuren hinterlassen,
die nun aufgearbeitet werden müssen. Hinzukommt, die stetig steigende Zahl an geflüchteten Schüler*innen,
die ebenfalls eine Unterstützung benötigen. So wird es auch in diesem Schuljahr für viele eine große
Herausforderung, das Klassenziel zu erreichen oder den Hauptschulabschluss zu erlangen, um dann eine
geeignete Lehrstelle zu finden bzw. diese erfolgreich abzuschließen.
Mit Hilfe des Projektes „TANDEM - Individuelle Betreuung von benachteiligten Jugendlichen im Schul- und
Ausbildungssystem“ sollen diese Jugendlichen unterstützt und ermutigt werden, einen erfolgreichen Übergang
zwischen Schule und Beruf zu erreichen.
Seit dem 1. Januar 2015 ist das Projekt, welches vom Landratsamt Rastatt und dem Europäischer Sozialfonds
(ESF) finanziert wird, beim Caritasverband für den Landkreis Rastatt e.V. angesiedelt.
Das Projekt „TANDEM!“ bietet leistungsschwachen Jugendlichen ab Klasse 7 der Real-, Werkreal- und
Gemeinschaftsschulen, sowie der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ), der VAB
bzw. VAB 0 Förderklassen an den beruflichen Schulen, sowie Auszubildenden mit oder ohne
Migrationshintergrund aus dem Landkreis Rastatt durch ehrenamtlich tätige Lernbegleiter*innen die
Möglichkeit einer individuellen Unterstützung bei der persönlichen Lebensplanung, sowie bei schulischen
Schwierigkeiten.
Der Bedarf an einer individuellen Unterstützung, gerade im Bereich der schulischen Förderung, ist aufgrund
der Pandemie nochmals enorm angestiegen, weshalb der Caritasverband für den Landkreis Rastatt sich über
jede ehrenamtlich tätige Person freut, deren Interesse mit diesem Artikel geweckt wird und die sich vorstellen
könnte im Rahmen des Projektes aktiv zu werden.
Die ehrenamtlich tätigen Personen werden durch die sozialpädagogische Fachkraft, Frau Isabel Komotzki,
begleitet und beraten. Hierzu gehören regelmäßige Treffen und Fortbildungen für die Ehrenamtlichen, in
denen sich diese austauschen können. Die Projektleiterin übernimmt auch die Koordination zwischen
Ehrenamtlichen und Jugendlichen und ist zentrale Ansprechpartnerin für beide Parteien.

Die Jugendlichen, die am Projekt TANDEM teilnehmen dürfen, werden von ihren Schulen aus dem gesamten
Landkreis Rastatt vorgeschlagen. Sie benötigen auf Grund allgemeiner Lernschwäche oder wegen familiärer
Rahmenbedingungen eine gezielte Unterstützung, die von einigen Monaten bis hin zu mehreren Schuljahren
dauern kann.
Interessierte können sich gerne mittwochs zwischen 8 Uhr und 13 Uhr unter 07223/9390-17, an den übrigen
Tagen unter 07227/9959546, oder per E-Mail unter i.komotzki@caritas-rastatt.de für ein erstes
Informationsgespräch an Frau Isabel Komotzki, Projektleiterin „TANDEM!“, wenden.

