Ein Stück lebendiges Weltwissen über „Paten/Patinnen“ für kleine Schulen
in Südtirol
Mehr als der Hälfte der Grundschulen in Südtirol sind in jahrgangsübergreifenden
Klassen organisiert. In 76 Schulen werden die fünf Jahrgänge in drei Klassen
unterrichtet und in 13 Schulen bilden alle fünf Jahrgänge zusammen eine
Klassengemeinschaft. Die kleinen Schulen sind heute wichtige Pfeiler für das
soziale und kulturelle Leben in den kleinen Dorfgemeinschaften in Berggebieten.
Überall bemüht sich die Bevölkerung nach Kräften für den Fortbestand der kleinen
Schulen und führt sie als wichtigen Faktor von Lebensqualität und somit als
Aspekt, der gegen eine Abwanderung spricht, an.
Kleine Schulen sind heute vielfach auch Orte innovativer Lernkonzepte. Die kleine
Schüler*innenzahl und oft motivierte Lehrpersonen machen sie zu besonderen
Lernorten, nicht nur für die Schulkinder, sondern für die gesamte kleine
Sozialgemeinschaft.
Mit unserem Projekt möchten wir den Kindern in den einklassig organisierten
Schulen Weltwissen über begeisterte Menschen lebendig erfahrbar
machen. Konkret suchen wir „Paten“, die über ihre Expertise, ihre Fähigkeiten/
Fertigkeiten und/ oder ihre Erfahrungen den Kindern ein besonderes Stück Welt in
die Schule bringen, das die Kinder in ihrem kleinen sozialen Umfeld vielleicht nicht
unmittelbar finden können und das ihnen auf diesem Weg eine besondere
Erweiterung des Selbst-, Anderen- und Weltverständnisses ermöglicht.
Wir suchen Personen, die sich ehrenamtlich bereit erklären, für einen oder zwei
Tage, ein bis zweimal im Jahr, den Kindern einen Bereich ihrer „Welt“ zu erklären
und/ oder mit ihnen eine kleine Tätigkeit zu planen und durchzuführen, ihnen von
ihrem Bereich einfach erzählen….
Evtl. wäre es auch interessant, wenn andere Mitglieder der kleinen
Dorfgemeinschaft diese Gelegenheit wahrnehmen dürften.
Organisation der Patenbesuche:
-Kontaktaufnahme mit den Projektinitiatoren
-Definition des Themas, des Besuchsdatums, des zeitlichen Rahmens der Aktion,
des
Adressatenkreises
(Grundschulkinder
oder
erweiterter
Kreis
der
Dorfgemeinschaft) in Absprache mit Lehrer Florian Thaler.
Es werden keine didaktischen Fähigkeiten erwartet. Vielmehr geht es um das
Erfahren/ Erleben von Weltwissens über eine Person und ihre Erfahrungen, ihre
Expertise.
Die Gemeinde Mals bzw. die Fraktion Planeil stellt für die Paten eine
Übernachtungsmöglichkeit mit Frühstück im Dorfgasthaus zur Verfügung.
Im Sommer veranstaltet die Gemeindeverwaltung in Zusammenarbeit mit der
Fraktion ein kleines Fest als Dankeschön für die Paten.
Weitere Spesen oder Honorare können leider nicht beglichen werden.

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.
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