Uetersen, d. 17.04.2020

Liebe Mentorinnen und Mentoren.

Die Schulen werden in nächster Zeit Schritt für Schritt ihre SchülerInnen wieder
unterrichten.
Der aktuelle Stand ist nach einer Pressemitteilung des Ministeriums vom 16.04.2020
folgender:
• Am 21.04. beginnen die Abschlussprüfungen für den ESA (Erster
allgemeinbildender Schulabschluss), MSA (Mittlerer Schulabschluss) und die
AHR (Allgemeine Hochschulreife).
•

Die Schulen werden ab dem 04.05.2020 langsam für den Unterricht geöffnet.

Die genauen Ausführungsbestimmungen erfolgen Ende April.
Wir gehen im Augenblick davon aus, dass die Mentorenarbeit im klassischen Sinn
bis zu den Sommerferien nicht stattfinden kann. Denn vor allem unsere
Hauptzielgruppe, die Grundschüler, werden wohl nur wenige Wochen vor den
Sommerferien die Schule wieder besuchen können. Und in dieser Zeit wird es
voraussichtlich kaum möglich sein, zusätzliche Aktivitäten in den Schulen zu
organisieren – vor allem, da überall strenge Sicherheitsmaßnahmen getroffen
werden.
Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass in einigen Fällen Mentorenstunden in den
Schulen auch vor den Sommerferien wieder möglich sind. Zum Schutz der vor allem
älteren Mentoren empfehlen wir Ihnen, die Arbeit mit den Kindern in den Schulen
frühestens nach den Sommerferien wieder aufzunehmen.
Es ist für Sie, die Mentorinnen und Mentoren, und uns keine leichte Situation.
Umso wichtiger, dass wir alle diese Zeit nutzen. Es gibt gute Ideen, wie man
trotz Kontaktsperre die Kinder weiter unterstützen kann oder wie wir als Verein
den Kontakt, selbstverständlich in enger Abstimmung mit den Schulen,
aufrechterhalten können. Diese Ideen besprechen wir derzeit im Vorstand und

werden Ihnen berichten, welche Chancen wir sehen, eventuell auch mit Hilfe
der Technik, also online, Kinder beim Lesenlernen zu unterstützen.
Der Bundesverband Mentor stellt Anregungen zur Verfügung und entwickelt
Online-Angebote mit interessanten Themen und Inhalten.
Schauen Sie sich doch einfach schon einmal diese beiden Seiten der Stiftung
Lesen an, um darüber nachzudenken, ob eventuell auch ein online-Kontakt
klappen könnte.

https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-corona
https://www.einfachvorlesen.de

In Kontakt bleiben ist für uns alle wichtig, wir stehen Ihnen für Fragen jederzeit gerne
zur Verfügung und melden uns, sobald wir Neues wissen. Für Ihre Nachrichten sind
wir dankbar und freuen uns über jeden Anruf und jede Nachricht.

Ihnen alles Gute, wir freuen uns auf Sie und hoffen, dass wir bald wieder einen
„klaren Blick voraus“ haben werden.

Herzlichst
Ihr Mentor Vorstand
Birgit Pausmer und Christiane Frese

