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Tornister-Set
für
I-Männchen
Mit Unterstützung von

caritas

Verein Kinderglück
bittet um Spenden
Industrie- und Handelskammer
zu Dortmund

In drei Tagen beginnen die Osterferien. Dann steht Chillen statt
Lernen auf dem Programm. Schulticker meldet sich nach den Ferien wieder zurück und wünscht allen Schülern, Eltern und Lehren tolle Ferien.

So sehen Gewinner aus: Die Kinder der Jungferntal-Grundschule freuen sich über die Einladung ins Borusseum.

09-malkluge beim BVB

..................................................................................................................

Kontakt: Annette Kallenbach, Tel. 90 59 59 90,
annette.kallenbach@lensingmedia.de

www.ticker4u.de

Goethe-Schüler
treten gegen
Prominente an
In der Sat1-Fernsehsendung
„Luke! Die Schule und ich“
Schüler der Mittel- und der
Oberstufe des Goethe- Gymnasiums nehmen an der
Sat1-Fernsehsendung „Luke!
Die Schule und ich“ teil. Der
Drehtermin in Köln ist für den
13. April angesetzt.
Für das Hörder Gymnasium
geht es in der Sendung, in der
acht Goethe-Schüler in Wissens- und Aktionsspielen gegen Prominente antreten, um
ein Preisgeld von 13.000 Euro. Die acht Kandidaten und
zwei Ersatzleute stehen bereits fest. Beim Vorbereitungstreffen bereiten sich gezielt auf die Sendung vor.
„Wir schauen, wer Stärken in
bestimmten Bereichen hat,
damit in der Show dann auch
alles klappt“, sagt Lehrer Fabian Schlücking.
„Unsere Kandidaten sind

natürlich gleichermaßen nervös wie auch freudig angespannt“, so der stellvertretende Schulleiter Dr. Markus
Tendahl. Auf das GoetheGymnasium ist die Produktionsfirma aufmerksam geworden, nachdem die Handballerinnen der Schule 2018 bei
der Schul-Weltmeisterschaft
in Katar Vizeweltmeisterinnen geworden waren. Die
NRW-Sportschule, die außerdem mit dem Sportinternat
am Rombergpark kooperiert,
ist damit besonders interessant für die Sendung. Ein
Fernsehteam hat bereits an
der Schule einen Imagefilm
für die Sendung gedreht. Der
Teilnahme steht also nichts
mehr im Weg. Einen festen
Sendetermin gibt es allerdings noch nicht.

Ausbildungsmesse
sucht Unternehmen
Um „Deine Zukunft – nach
der Schule“ geht es am 14.
Mai (Dienstag) von 13 Uhr bis
17 Uhr im Dietrich-KeuningHaus (DKH), Leopoldstraße
50-58. Gemeinsam mit vielen
Kooperationspartnern laden
das DKH und „Unternehmen.Bilden.Vielfalt“ (UBV)
zur dritten Ausbildungsmesse
in die Nordstadt. Eingeladen
sind Schülerinnen und Schüler, die sich für einen Ausbil-

dungs- oder Praktikumsplatz
interessieren.
Auf der Messe präsentieren
sich vor allem kleine und
mittlere Unternehmen von Inhaberinnen und Inhabern mit
Zuwanderungsgeschichte.
Unternehmen aus Dortmund,
die als attraktiver Arbeitgeber
vertreten sein möchten, können sich melden bei Murat
Koç unter Tel. 33 01 60 02
oder
info@ubv-dortmund.de

Lesezauber für die Kleinen

Mit der Reihe „Lesezauber“ entführt die Stadt- und Landesbibliothek Kinder ab 5 Jahren in fantastische Welten und an magische Orte. So war unter anderem das Stück „Pippi Langstrumpf“
zu sehen. Es spielte das Figurentheater Köln nach dem Buch
von Astrid Lindgren. Im Publikum waren Kinder der Liebig-, der
Petri- und der Peter-Vischer-Grundschule sowie der
Johannes-Wulff-Schule. FOTO ANDREA KARL/STADT- UND LANDESBIBLIOTHEK

FOTO COMUTH

OGS-Kinder aus der Jungferntal-Grundschule gewinnen beim BVB-Quiz einen
Besuch im Borusseum. Schülerreporter führen ein Interview mit Thomas Klein.
Von den Kindern der OGS-Jungferntal
eim BVB-Quiz für
09-malkluge gewannen wir OGS-Kinder
aus der JungferntalGrundschule (Träger dobeq
GmbH) einen Besuch im Borusseum am Signal-IdunaPark. Dort durften wir in die
Geschichte von Borussia
Dortmund eintauchen. Zusätzlich führten einige Schüler ein Interview mit Thomas
Klein von der BVB-Stiftung
„leuchte auf“. Die Stiftung ist
Schulticker-Partner.
Direkt neben dem Stadion
findet man den gut ausgeschilderten Eingang zum Borusseum. Mit dem Aufzug
fuhren alle in die oberen Räume des Museums. Dort wurden wir von Thomas Klein
und seiner Begleitung herzlichst begrüßt. Während der
größte Teil der Kinder das Borusseum entdeckte – dort gibt
es viele erstaunliche Dinge zu
sehen wie die tollen Pokale,
einen kleinen Kinobereich, eine Rätselstation – interviewten Jonas, Anas, Jakub und
Luca Thomas Klein.

sieht dieser aus wie ein Stern.

B

Jakub: Was ist „leuchte auf“?
Die BVB-Stiftung „leuchte
auf“ ist eine gemeinnützige
Stiftung. Sie wurde im Jahr
2012 durch Borussia Dortmund gegründet.
Anes: Warum hat der BVB
diese Stiftung gegründet?
Der BVB hat sich Gedanken
gemacht über Menschen, denen es in unserer Gesellschaft
nicht so gut geht. Der BVB hat

Luca: Wie ist das Stiftungskonzept entstanden?
Das Konzept beruht auf vier
Säulen: Zukunft, Vielfalt, Engagement und Gesundheit.
Hinter jeder Säule verbergen
sich soziale Herausforderungen.
Jakub: In welchen Bereichen
fördert „ leuchte auf“ Projekte?
Es wurden bereits über 150
Projekte unterstützt. Zu jeder
Säule des Konzeptes werden
Beiträge geleistet, z.B. die
Youngsters Akademie oder
das Projekt „90 Minuten gegen Rechts“. „leuchte auf“
schaffte einen Kinder-MRT
für das Kinderklinikum an.

Bitte lächeln: Gleich öffnen sich die Türen.
deshalb die Stiftung gegründet, um soziale Einrichtungen
materiell, finanziell sowie
ideell zu unterstützen. Sie soll
daher dem sozialen Gemeinwohl dienen.

ter dem Stiftungssymbol?
Der Name leitet sich aus dem
BVB-Lied „Leuchte auf, mein
Stern Borussia“ ab. Der Stern
stellt als Symbol den Borsigplatz dar. Dieser ist ein Kreisverkehr mit sechs Zufahrtstraßen. Von oben betrachtet,

Jonas: Was verbirgt sich hin●
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Klassensatz BVB-Shirts zu gewinnen
Das April-Quiz des Projektpartners BVB ist noch bis
zum heutigen Mittwoch
(10.4.) online.
Zu gewinnen gibt es einen
Klassensatz BVB-Shirts. Dazu

müssen von den Klassen alle
09-Antworten richtig beantwortet werden.
Hier geht’s direkt zu den
Fragen
www.ticker4u.de/bvb-quiz/

Anes: Wer kann sich engagieren?
Im Prinzip kann sich jeder
einbringen.

H ier schreib en
Schüler

Jonas: Wie finanziert sich die
BVB-Stiftung?
Regelmäßig spenden Privatpersonen. Einmal im Jahr erhält die Stiftung von der
Sparda Bank eine großzügige
Spende. Viele Firmen und
auch BVB-Spieler unterstützen „leuchte auf“.
Zum Abschluss erhielten alle Schüler von Stiftungs-Vertreter Thomas Klein ein kleines Geschenk. Über die Aufkleber und der Broschüre
„leuchte auf“ freuten sich die
Kids sehr. Alle SchultickerKinder der OGS-Jungferntal
bedanken sich sehr über dieses tolle Erlebnis.

In die Zukunft
der Jugend
investieren

Hellweg unterstützt die Leselernhelfer
Langfristige Kooperation geplant – im ersten Schritt übergab Hellweg Sachspenden
Der Verein Mentor – Die Leselernhelfer Dortmund hat einen weiteren Partner. Künftig
wird Hellweg Profi-Baumärkte den Ehrenamtlichen-Verein
unterstützen. In einem ersten
Schritt übergab Hellweg mehrere Sachspenden wie Lesetagebücher, Lesezeichen und
Radiergummis für die vom
Verein geförderten Grundschulkinder. „Darüber hinaus
haben wir damit den ersten
Schritt zu einer langfristigen
Kooperation gemacht, auf die
wir uns sehr freuen“, erklärt
Mentor-Vorsitzender Helmut
Jüngst.
Da leider immer weniger
Mädchen und Jungen richtig
lesen können, hat sich Mentor
Dortmund zum Ziel gesetzt,

Gisa Böke (Hellweg) und Katharina Semer (Geschäftsführung
Hellweg) mit Helmut Jüngst und Notburga Tielke-Hosemann
von Mentor Dortmund (v.l.) .
FOTO MENTOR DORTMUND
die Sprach- und Lesekompetenz von Kindern zu verbessern und den Kindern die
Freude am Lesen zu vermitteln. Ehrenamtliche Mento-

ren arbeiten dabei mit Kindern aus Grundschulen nach
dem sogenannten 1:1-Prinzip. Ein Lesementor fördert
ein Kind – eine Stunde pro

Das
Kinderglück-Schulranzenprojekt 2019 läuft auf
Hochtouren. 2018 erhielten
rund 1600 Erstklässler, die
von Kinderarmut betroffen
sind, ein hochwertiges Schulranzenset.
Kinderarmut bedeutet, dass
es am Notwendigsten fehlt –
wie etwa an Schulranzen.
Kinder aus sozial schwachen
Familien erleben ihren ersten
Kontakt mit dem Schulsystem
oft als stigmatisierend. Anders als andere Erstklässler
stehen sie zur Einschulung
mit einer Plastiktüte oder einem Stoffbeutel anstatt eines
Ranzens vorm Schulportal.
Aktuell gehen beim Verein
Kinderglück e.V. Anträge von
Kindergärten, Jugendämtern,
Grundschulen sowie Betreuungseinrichtungen freier Träger ein. Ende März waren es
1450 Anträge von 225 Institutionen. „Das Bildungspaket,
das pro Kind 100 Euro vorsieht, ist einfach nicht realitätsnah kalkuliert. Soziale Organisation, wie wir es sind,
versuchen dieses Manko aufzufangen“, erklärt Kinderglück-Gründer Bernd Krispin.
Bis zum 24. Mai können Institutionen im Namen der Eltern Schulranzen beantragen.
Sie werden am 18. und 19.
Juni in der Kinderglück-Halle
gegenüber dem Flughafen an
die Mitarbeiter der Institutionen verteilt, die sie an Eltern
übergeben.
Der Verein Kinderglück e.V.
geht 2019 von einem Geldbedarf von rund 90.000 Euro
aus und freut sich über Spenden in jeglicher Höhe.
www.stiftung-kinderglueck.de

Woche – mindestens ein Jahr
lang. Dabei entsteht auch eine vertrauensvolle Beziehung
zwischen Lesementor und
Kind, was dessen Selbstwertgefühl stärkt.
Der Bedarf an Mentoren,
aber auch die Bereitschaft
zum Ehrenamt in Dortmund
ist enorm, sodass der Verein
bereits über 150 Mentoren an
über 40 Grundschulen vermitteln konnte.
Hellweg-Geschäftsführerin
Katharina Semer betont: „Die
Förderung der so wichtigen
Lesekompetenz ist für uns ein
großes Anliegen. Mit großer
Freude unterstützen wir den
Verein Mentor und freuen uns
auf eine Kooperation!“
www.mentor-dortmund.de

Lehrermangel auf
Kosten der Schüler

Von Alexandra Chivari, Klasse
9C, Wilhelm-Röntgen-Realschule
Das Schulministerium sollte
in die Zukunft der Jugend
mehr investieren
Ein Mensch kann nur erwachsen werden, wenn er
ausgebildet wird. Das ist ein
sehr vernünftiges Sprichwort,
was mit der Zeit in Vergessenheit gerät.
Denn seit Jahren arbeiten
die Schulen an dem steigenden Ausfall der Lehrer. Da
viele Lehrer aus gesundheitlichen Gründen fehlen, müssen
die Schulleiter Ersatz für die
fehlenden Lehrkräfte suchen,
was aber unmöglich ist. Dadurch, dass die Schulen nicht
genügend Geld erhalten, um
zusätzliche Lehrer bezahlen
zu können, werden wichtige
Fächer wie Physik oder Chemie entweder gar nicht oder
nur selten unterrichtet. Da
die Schüler nicht mehr ausgebildet werden, gibt es in der
Zukunft weniger ausgebildete
Ärzte, Physiker und Chemiker.
Ich bin der Meinung, dass
die Schüler von heute eine
gute schulische Ausbildung
brauchen, um die Physiker
und Ärzte von morgen zu
werden. Es ist falsch, an ihnen zu sparen, wenn es um
die Zukunft der Schüler geht!

