
Ehrenamt des Monats 
 
Februar 2007: 
Hausaufgabenbetreuung „Schüler helfen Schülern“ im Gymnasium Lohmar 
 
„Es läuft besser denn je!“ freut sich Schulleiterin Uta Sonnenberger. Die Kleinen 
lernen gerne von den Großen. 

 

Nach dem Unterricht strömen bis zu 25 
Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. 
Klassen in den Raum. Es lockt das leckere 
Essen, das von der Arbeiterwohlfahrt 
geliefert und von Ina Wendt, Vorstands-
mitglied des Fördervereins „Freunde und 
Förderer des Gymnasiums Lohmar“, auf den 
Tellern verteilt wird. Nach dem Essen 
beginnt die Hausaufgabenbetreuung in den 
gegenüber liegenden Räumen. Montags bis 
donnerstags helfen bis zu zwei 
Oberstufenschülerinnen und –schüler sowie 
Ina Wendt fachkundig den Kindern bei deren 
Hausaufgaben. Es werden Vokabeln gelernt 

Fachkundige Hilfe bei den Hausaufgaben geben 
Oberstufenschülerinnen und -schüler ehrenamtlich 

und man bereitet sich auf Klassenarbeiten vor. Damit es nicht zu unruhig wird, werden die 
Kinder je nach Anzahl in zwei Gruppen aufgeteilt. 
Wenn neue Oberstufenschülerinnen und -schüler gesucht werden, erfolgt ein 
entsprechender Aushang am Schwarzen Brett. Insgesamt 15 Schülerinnen und -schüler 
wurden von Uta Sonnenberger und Ina Wendt ausgesucht. Ausschlaggebend sind hierbei 
gute Noten, soziale Kompetenz und die Fächer wie zum Beispiel im Fach Latein.  
Sind die Hausaufgaben erledigt, können sich die Kinder bis zum Ende der Betreuung um 
15.45 Uhr die Zeit mit Spielen vertreiben, dann wird der Essensraum zum 
Aufenthaltsraum. Die Zeit kann auch an den zwei vorhandenen PC’s mit verschiedener 
Lernsoftware sinnvoll genutzt werden. 

Doch wie entstand die Idee? 
„Als die ersten Jahrgänge der OGATAs zu uns kamen, war uns klar, dass auch an 
weiterführenden Schulen eine Übermittag-Betreuung notwendig ist“ erinnert sich die 
Schulleiterin Uta Sonnenberger an den Beginn des Schuljahres 2005/06. Der Förderverein 
„Freunde und Förderer des Gymnasiums Lohmar“ hatte die gleiche Idee. Gesagt – getan, 
befasste sich Wolfgang Ballé, Vorsitzender des Fördervereins mit diesem Projekt. In enger 
Zusammenarbeit mit der Schulleitung bereitete er die Umsetzung vor, kümmerte sich um 
die Logistik, die rechtlichen Aspekte und die finanzielle Seite. Das Projekt wird als 
Betreuungsmaßnahme „13pluSI“ durch das Land gefördert. Die Eltern zahlen für das 
Angebot mit Mittagsessen dennoch einen Beitrag in Höhe von monatlich 20,- bis maximal 
80,- € für ein bis vier wöchentliche Betreuungstage für das Essen und die 
Hausaufgabenbetreuung. 
 

Dem großen Engagement der Oberstufen-
schülerinnen und -schüler, der Schulleitung 
und des Fördervereins ist es zu verdanken, 
dass das Projekt: „Schüler helfen Schüler“ so 
großartig funktioniert. 
 
 
Mit viel Freude hilft Alessa Günther aus der Jahrgangstufe 13 
einer Schülerin bei den Hausaufgaben. 
Auf die Frage, warum sie den Kindern bereits seit 1 ½ Jahren 
hilft, antwortet sie: „Ich habe früher selbst schon selbst Nachhilfe 
gegeben. Außerdem bin ich Jugendleiterin bei der KJG Lohmar, 
wo ich auch viel mit Kindern zu tun habe.“ 

 


