
 

 
Projektbericht 

Projekt: Integrationsprojekt Mutter-Kind 
Voneinander lernen 

Hier bitte den Text des Abschlussberichtes eintragen. 

 
Das Jahr 2020war ein besonderes schwieriges Jahr. Es war geprägt durch die Corona- Pandemie. 

Nach einem guten Start trafen wir uns bis zum ersten Lockdown regelmäßig Montag und Mittwoch in den Räumen des 

Kinderschutzbundes. Die Schulkinder beim Projekt „eine Bühne für eure Rechte“, das durch das Bildungs- und 

Integrationsbüro 2019 stattgefunden hatte. mitgemacht  und beteiligt waren sie auch an der Ausstellung im 

Wasserturm. Wir haben mit den Teilnehmern des die Ausstellung angesehen. 

Bei späteren Treffen mussten die Zusammenkünfte wir leider mit den Familien einzeln draußen im Garten, im Kurpark 

oder im Wald stattfinden lassen. Wir hatten häufig Kontakt über Smartphones um weiter die sprachlichen, aber auch 

die schriftlichen und mathematischen Fähigkeiten in Erinnerung zu hallten. 

Das gelang natürlich nicht so gut, wie in Anwesenheit der Mütter und Kinder. 

So haben wir Bastelmaterial zusammengestellt und an due Familien ausgeliefert. Immer mit dem nötigen 

Sicherheitsabstand. Bei Treffen mit den einzelnen Familien haben wir auch mal in Präsenz Hilfen bei den Hausarbeiten 

geben können. Die Kinder hatten E-Mail Adressen von Frau Montz in der schule abgegeben, sodass Arbeitsbögen etc. 

ausgedruckt und verteilt werden konnten. Das wurde auch von den Müttern organisiert. Sie bekamen Arbeitsbögen von 

unserem Team ausgedruckt. Hilfe gab es dann über Whats- App Video. Bei Einzutreffen hatten wir aber auch immer die 

aktuellen Inzidenzwerte im Blick. 

Bei der kurzfristigen Öffnung waren alle Teilnehmer froh, wieder zusammen sein zu können. Da das Wetter gut war, 

fanden die Treffen im Außenbereich der Kippe statt. 

Beim zweiten Lockdown waren Zusammenkünfte im Außenbereich leider nicht mehr möglich. Dank der Spende der 

Sparkasse haben wir Tablets  und auch Drucker für Zuhause angeschafft, die von den Schulkindern und auch von den 

Müttern genutzt werden. 

Einige Mütter haben wir zu Arztbesuche in Hamburg begleitet. Eine Mutter haben wir zur Schmerztherapie nach 

Pattensen gefahren. 

Wir haben die kleinen Kinder natürlich nicht wie üblich beschäftigen können. Aber wir haben sie immer wieder auf 

Distanz und über die Smartphones gesehen. 

Dazu kamen auch Hilfen bei Behördenbriefen und –angelegenheiten, sowie Anmeldungen für weiterführende Schulen 

der Schulkinder. 

In der Weihnachtszeit haben wir Bastel- und Backrezepte verteilt und kurz vor Weihnachten Geschenke verpackt und 

verteilt. 

Zurzeit warten alle sehnsüchtig auf ein Präsenztreffen mit allen Teilnehmern. Wir gehen allerdings davon aus, dass dies 

so schnell nicht stattfinden kann. 

Wir bemerken, dass die Kinder zugenommen haben und auch sprachlich etwas nachlassen. Die Mütter sprechen mehr 

ihre Muttersprache und müssen immer wieder ermahnt werden, deutsch zu sprechen und wenigstens eine Stunde am 

Tag mit den Kindern deutsch zu reden. 

Die Schulleistungen der Kinder haben natürlich auch gelitten. 

Wir hoffen auf eine baldige Öffnung. Dann können wir die gesponserten höhenverstellbaren Tische und die Einzeltische 

für die Mütter einsetzen und wieder fleißig mit allen üben und dabei die Mindestabstände einbehalten. 

Monika Montz 

Projektleiterin 

 


