
Zur Serie: 
 
Auch in diesem Jahr soll das Ehrenamt in Lohmar verstärkt ins Blickfeld der Öffent-
lichkeit gerückt werden. Daher wird die Stadt Lohmar jeden Monat an dieser Stelle 
eine ehrenamtliche Tätigkeit anhand von Einzelpersonen und Personengruppen vor-
stellen. 
 
Sofern Sie, liebe Leserin, lieber Leser, jemanden kennen, die/der sich besonders für 
andere Menschen und für unsere Gesellschaft einsetzt, können Sie Ihren Vorschlag 
für unsere Serie schicken an:  
Stadt Lohmar, Haupt- und Rechtsamt, Rathausstraße 4, 53797 Lohmar. 
 
 

Ehrenamt des Monats Juni 2004 
 

Hello, my name is... Margaret Baatsch 
 
… and I would like to teach you English. 
 
So oder so ähnlich begrüßt Margaret Baatsch 
die Kinder, die an der Englisch-AG in der Wahl-
scheider Grundschule teilnehmen. Seit rund 10 
Jahren leitet die gebürtige Britin, die in Schott-
land aufwuchs, eine ehrenamtliche Englisch-AG 
für Schülerinnen und Schüler des zweiten bis 
vierten Schuljahres. Auf spielerische Weise und 
in freundlicher Atmosphäre bringt sie den Kin-
dern die englische Sprache näher.  
 
Eine Freundin brachte damals den Stein ins Rol-
len. „Meine Tochter Jennifer ging auf die Wahl-
scheider Grundschule und es gab bereits andere 
AG’s beispielsweise zum Thema Theater oder 
Gitarrenunterricht.“, so Baatsch. „Da meine Mut-
tersprache Englisch ist und ich Jennifer zwei-
sprachig aufgezogen habe, brachte mich meine 
Freundin auf die Idee einen Englisch-Kurs anzu-
bieten.“ Gesagt, getan. 
 
„Ich übe mit den Kindern nur Dinge, die sie schon aus dem Deutschen kennen, wie 
z.B. die Zahlen, Farben, Wochentage oder kleine Lieder.“, erklärt Margaret Baatsch. 
Und der Erfolg gibt ihr Recht: die Englisch-AG ist ständig ausgebucht. Bis zu 12 Schü-
lerinnen und Schüler können pro Schuljahr an der freiwilligen AG teilnehmen. „Zwar 
könnte ich theoretisch mehr Kinder aufnehmen, aber eine größere Gruppe ist einfach 
zu unruhig. Es soll ja auch jedes Kind die Möglichkeit haben, selber zu sprechen und 
damit die Sprache besser kennen zu lernen.“ In einer Schulstunde (45 Minuten) achtet 
sie darauf, dass die Kinder nicht überfordert werden und wiederholt die englischen 
Sätze und Wörter gerne ein zweites oder drittes Mal oder erläutert sie auf Deutsch. 
Durch Kartenspiele, dem Denkspiel „Memory“ oder durch einfache Rechenaufgaben 
lernen die Kinder spielend neue Vokabeln. Und so gibt es bei Margaret Baatsch auch 
keine Tests und keine Vokabelabfragen, denn ohne Leistungsdruck können die Kinder 
besser ihre anfängliche Angst vor der neuen Sprache abbauen.  
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„Das funktioniert am besten über eine einfache Kommunikation,“ so Baatsch, „ich 
bringe den Kindern ja nicht zuerst die schwierige Grammatik bei. Sprache ist in erster 
Linie miteinander sprechen. Durch die Wiederholung einfacher Sätze und einzelner 
Worte bekommen die Kinder ein Gespür für die neue Sprache und verlieren ihre 
Hemmungen davor. Die Kinder werden von Stunde zu Stunde sicherer.“ Sprache ist 
Kommunikation, Sprache muss Spaß machen – ist daher ihr Credo.  
 
Einen Ansporn mitzumachen gibt 
es für die Kinder dennoch: am En-
de des Schuljahres fertigt Frau 
Baatsch für jedes Kind eine Ur-
kunde, auf der die Teilnahme bes-
tätigt wird. Die Teilnahme war 
dann selbstverständlich „success-
fully“.  
 
Obwohl die AG in der sechsten 
Stunde nach dem normalen Schul-
unterricht stattfindet, sei die Be-
geisterung der Kinder unglaublich 
groß. „Die Kinder freuen sich auf 
die Stunde und selbst wenn sie 
mal etwas erschöpft oder müde 
sind, mache ich einfach kleine Be-
wegungsspiele mit ihnen und 
schon sind sie wieder munter.“  
 
Die ehemalige Erzieherin mit der Zusatzausbildung Heilpädagogik hat Erfahrung im 
Umgang mit Kindern und wichtig ist ihr daher vor allem, dass die Kinder auch Erfolgs-
erlebnisse haben. Die Schülerinnen und Schüler können auch im Team arbeiten und 
dürfen sich gegenseitig helfen. „Close the door, please. Open the window, please. Do 
you play football? What’s your name?“ – das sind einfache Sätze, mit denen die Kin-
der auch etwas anfangen können und die sie verstehen. Wenn ihr ein Kind dann ant-
wortet: „My name is ...“ oder „I play football“, lobt die Ehrenamtliche es und sagt: 
„Siehst du, du kannst schon englisch!“ 
 
Margaret Baatsch weiß, dass die Kinder im Alter zwischen 7 und 9 Jahren eine aus-
geprägte Fähigkeit haben, um eine neue Sprache zu lernen. Selbst die Aussprache 
des für Deutsche schwierigen „th“ können die Kinder sehr gut. „Ich sage ihnen, dass 
dies die einmalige Gelegenheit ist, mir die Zunge rauszustrecken,“ erklärt Margaret 
Baatsch mit einem Lachen, „und dann funktioniert’s.“ Sie selbst wisse um die Schwie-
rigkeiten von unbekannten Umlauten, denn als Britin hätte sie sich auch erst an die 
„Ä’s, Ö’s und Ü’s“ gewöhnen müssen.  
 
Ähnlich wie eine Lehrerin im normalen Schulbetrieb, bereitet sich Margaret Baatsch 
mit viel Engagement und Kreativität auf die Unterrichtsstunden vor. Sie überlegt, wie 
sie den Unterricht gestalten kann und besorgt die entsprechend benötigten Materia-
lien. Dennoch bleibt sie flexibel und geht auf die Kinder und deren Bedürfnisse ein. So 
kann es durchaus vorkommen, dass im Sommer der Unterricht nach draußen verla-
gert wird. Denn dort gibt es schließlich auch neue Wörter, die man lernen kann: „this is 
a tree and the grass is green.“ 
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Die Fortschritte im Kurs sind deutlich erkennbar. Zum Beispiel kommt es vor, dass 
Margaret Baatsch, die in Lohmar-Hausen wohnt, auch auf der Straße von den Kindern 
angesprochen wird: „Hello Mrs. Baatsch. Good day!“ Selbstverständlich antwortet sie 
dann auch auf englisch. Diese kleinen Situationen im Alltag freuen sie sehr, denn so 
merkt sie, dass ihre Arbeit den Kindern über die Schule hinaus Spaß macht. Darüber 
hinaus ist die Begeisterung der Kinder während des Unterrichts ihr Antrieb. „Von den 
Kindern erhalte ich viel positives Feedback“, sagt sie, „einmal habe ich zu Weihnach-
ten sogar eine selbst gebastelte Karte bekommen auf der neben vielen Verzierung 
einfach „Thank you!“ stand. Das fand ich richtig toll.“  
 

 

 
 

Margaret Baatsch mit ihren Schülerinnen und Schülern des 4. Jahrgangs 
 
Zum Abschluss des Kurses veranstaltet die Ehrenamtliche ein englisches Frühstück 
für die Kinder. Nicht nur für sie, sondern auch für die Kinder ist es dabei selbstver-
ständlich, dass nur englisch geredet wird. Die Kosten trägt sie selbst. 
 
Seit dem vergangenen Schuljahr 2003/2004 ist Englisch als Pflichtfach für Kinder im 
dritten Schuljahr eingeführt worden und ab 2004/2005 wird es den Englischunterricht 
auch für das vierte Schuljahr geben. Es ist sicherlich ein Verdienst von Frau Baatsch, 
dass sich die meisten Kinder darauf freuen. Denn dadurch, dass die Kinder bereits in 
die englische Sprache hineinschnuppern konnten, hat ihnen Frau Baatsch eine Si-
cherheit im Umgang mit dem neuen Unterrichtsfach gegeben. Zur Zeit unterrichtet 
Margaret Baatsch noch ein viertes und ein zweites Schuljahr. Sie will die AG jedoch 
nach Absprache mit der Schulleitung auch weiterhin für das zweite Schuljahr anbieten. 
„Die Schulleitung hat mich immer sehr bei meiner AG unterstützt und mir freie Hand 
gelassen“, erklärt Margaret Baatsch.  


