Leitfaden für Pat*innen

Schülerpaten Hamburg e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, in dem sich vor allem Studierende und
junge Berufstätige aller Fachdisziplinen ehrenamtlich engagieren. Seit unserer Gründung im Sommer
2015 setzen wir uns dafür ein, die Bildungsgerechtigkeit in unserer Stadt zu fördern und durch interkulturelle Begegnungen das gesellschaftliche Miteinander zu stärken. Wir sind davon überzeugt, dass
sich Bildungschancen nur eröffnen, wenn man ihnen Raum gibt!
Für die vielen Kinder und Jugendlichen, die aus aller Welt nach Hamburg kommen, ist der Schulbesuch
mit großen Herausforderungen verbunden: Sie lernen eine neue Sprache und müssen sich gleichzeitig
in einem fremden Schulsystem zurechtfinden. Als ehrenamtliche Patin bzw. ehrenamtlicher Pate ergänzt du diese herausfordernde Lernsituation durch individuelle Nachhilfe im sozialen Umfeld der
Schülerinnen und Schüler. In vertrauensvollen 1-zu-1-Patenschaften hast du die Möglichkeit, zu ihrem
Bildungserfolg beizutragen und ihr Selbstvertrauen zu stärken. Ganz nebenbei begibst du dich dabei
in den interkulturellen Austausch mit der ganzen Familie.

Toll, dass du an Bord bist!
Wie geht es jetzt weiter?
Nachdem du dich über unser Online-Formular angemeldet hast, setzen wir uns schon bald mit dir in
Verbindung, um ein erstes Treffen zu vereinbaren. Dabei möchten wir dich persönlich kennenlernen,
den weiteren Ablauf erläutern und einige organisatorische Dinge klären. Gleichzeitig hast du die Möglichkeit, alle offenen Fragen loszuwerden.
Außerdem erhältst du von uns ein Formular, mit dem du beim Kundenzentrum deines Bezirksamts ein
erweitertes Führungszeugnis beantragen kannst. Das ist bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
unbedingt notwendig! Du brauchst dafür keinen Termin und es wird dich auch nichts kosten. Nach
etwa zwei Wochen bekommst du dein Führungszeugnis per Post zugeschickt. Am besten gibst du uns
dann kurz Bescheid, du kannst das Zeugnis aber vorerst bei dir behalten und es beim Matching-Treffen
(siehe unten) mitbringen.
Nun liegt es an uns, einen passenden Schüler bzw. eine passende Schülerin für dich zu finden. Bei
diesem Matching gehen wir sehr sorgfältig vor: Gewünschtes Alter, Schulfächer, Geschlecht - all das
sollte am Ende zueinander passen. Da die Nachhilfe in der Regel beim Schüler bzw. bei der Schülerin
zuhause stattfinden soll, ist insbesondere auch der Wohnort wichtig. Hier achten wir darauf, dass du
einen möglichst kurzen Anfahrtsweg hast. Wenn wir bereits einen passenden Schüler bzw. eine passende Schülerin auf unserer Warteliste haben, kann das ganz schnell gehen. Manchmal dauert es aber
auch ein bisschen länger, weil wir erst noch gezielt nach einem Schüler bzw. einer Schülerin für dich
suchen müssen.
Sobald wir einen passenden Schüler bzw. eine passende Schülerin für dich gefunden haben, melden
wir uns bei dir, um das Matching-Treffen zu vereinbaren. Ihr lernt euch gegenseitig kennen und unterschreibt - wenn die Chemie stimmt - eine Patenschaftsvereinbarung. Nun könnt ihr loslegen! Dabei
liegt es an euch, wie ihr eure Patenschaft gestaltet.
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Wir lassen dich nicht allein!
In deiner Patenschaft hast du zwar viele Freiheiten, bist dabei aber dennoch nicht völlig auf dich allein
gestellt. Bei allen Fragen, Herausforderungen und Problemen versuchen wir, schnell und bestmöglich
zu helfen. Am besten, du wendest dich wegen Fragen zur Betreuung an Magdalena (magdalena@schuelerpaten-hamburg.de) oder Henrike (henrike@schuelerpaten-hamburg.de). Du kannst
dich aber auch gern an diejenige Person aus unserem Team wenden, die du am besten kennst; diese
wird dich dann ggf. an den richtigen Ansprechpartner bei uns weiterleiten.
Wir werden auch hin und wieder direkt auf dich zukommen, um uns nach dem Verlauf deiner Patenschaft zu erkunden. Dieses Feedback ist uns sehr wichtig!
Wir organisieren ferner je nach Bedarf Paten-Stammtische. Hier hast du die Möglichkeit, andere Patinnen und Paten kennenzulernen und dich über die Patenschaft auszutauschen. Zusätzlich planen wir
hin und wieder eigene Workshops und informieren dich über anderweitige Fortbildungsangebote.
Über unseren E-Mail-Verteiler halten wir dich auf dem Laufenden!
Außerdem helfen wir gerne, wenn du für die Nachhilfe mit deinem Schüler bzw. deiner Schülerin Lehroder Lernmaterialien brauchst. Gleichzeitig freuen wir uns, wenn du uns und anderen Patinnen und
Paten etwas empfehlen kannst.
Übrigens: Falls du Lust hast, mit deinem Schüler bzw. deiner Schülerin auch über die Nachhilfe hinaus
etwas zu unternehmen, dann ist auch das kein Problem. Für gemeinsame Aktivitäten wie etwa Zoooder Museumsbesuche oder Ähnliches können wir die Kosten übernehmen (siehe Merkblatt zu Freizeitaktivitäten).
Nach Beendigung deiner Patenschaft erhältst du neben einem kleinen Dankeschön natürlich auch ein
Zertifikat über dein ehrenamtliches Engagement. Auch den so genannten „Hamburger Nachweis“ der
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration stellen wir dir aus. Schreib uns, wenn du bereits
zwischendurch einen Tätigkeitsnachweis benötigst!

Was ist sonst noch wichtig?
Neben der Betreuung durch uns gibt es auch die Möglichkeit, sich bei Problemen extern unterstützen
zu lassen. Ein professionelles, aber dennoch kostenloses Beratungsangebot, das sich speziell an Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit richtet, gibt es beim Diakonie-Hilfswerk Hamburg. Mehr Informationen dazu findest du unter www.diakonie-hamburg.de/de/newsarchiv/Unterstuetzung-fuer-Ehrenamtliche-in-der-Fluechtlingsarbeit.
Auch hinter den Kulissen gibt es bei uns immer etwas zu tun. Ob bei der Gewinnung neuer Patinnen
und Paten, der Vermittlung und Betreuung unserer Patenschaften oder in der Öffentlichkeitsarbeit im Orga-Team wird es nie langweilig. Sprich uns gerne an, wenn du Zeit und Lust hast, dich auch über
deine Patenschaft hinaus zu engagieren!

Wir wünschen dir viel Spaß und spannende Erfahrungen!
Dein Team von Schülerpaten Hamburg e.V.
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