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Liebe Freunde der Stiftung Gesellschaft macht Schule,

in den letzten Wochen sammelten wir viele Eindrücke und Erfahrungen, die wir mit Ihnen teilen
möchten. Unter dem Motto „Ein Anfang ist gemacht“ berichten wir aus verschiedensten
Perspektiven über Berührendes, Herausforderndes, Persönliches, Bewegendes und Erfreuliches
aus einer Krisenzeit, die für Kinder und Jugendliche und für uns alle einen biografischen Einschnitt
darstellt.

Unsere Fachkräfte sind als Ansprechpersonen in den Schulen mehr denn je gefragt. In den letzten
Monaten machten unsere Pädagog*innen immer wieder die Erfahrung, dass sie aufgrund der
Kontaktbeschränkungen für die Kinder der einzige Kontakt außerhalb der Familien waren. Zügig
mussten kreative Lösungen her, um dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder und Jugendlichen
verlässlich ihre Sorgen und Nöte mit unseren vertrauten Fachkräften teilen und sich Hilfe holen
können. So sind im Schatten der Pandemie kleine Pflänzchen neuer Chancen gewachsen.

Ein großer Dank geht an Sie, liebe Förderinnen und Förderer, dafür dass Sie sich mit uns
gemeinsam engagieren und hinter uns stehen. Wir durften in den letzten Monaten besonders viel
Unterstützung erfahren, die wir in dieser außergewöhnlichen Zeit auch dringend brauchten und für
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die wir von ganzem Herzen dankbar sind.

So können wir mit voller Power auf ein neues Schuljahr zusteuern, in dem unsere Schüler*innen
auftanken dürfen und viel Raum und Zeit zum Wachsen und Lernen bekommen.

Bleiben Sie gesund!

Mit herzlichen Grüßen
Ihre

Sandra Mittag-Bornmann
Geschäftsführerin

Berührendes

Ein Anfang in schwierigen Zeiten ist gemacht!

Ein Anfang in schwierigen Zeiten ist gemacht! Eine langjährige pädagogische Fachkraft

schildert  ihre  Zusammenarbeit  mit  einem  Mädchen  aus  Irak,  das  Kriegs-  und

Fluchterfahrungen hinter sich hat.

September 2019. Der Wechsel von der Grundschule an die große, verkehrsumtoste Mittelschule

ist herausfordernd für die zwölfjährige Celin*. Auch für alle anderen 21 Kinder im Klassenzimmer

der  fünften  Klasse,  denn  alles  ist  neu!  Logisch,  dass  sich  die  Kinder  nach  sechs  Stunden

Schulstoff  auf die abwechslungsreiche Zeit  mit  uns Kursleiter*innen freuen. Doch gerade die

Jungen sind wild und laut und setzen stillen Mädchen wie Celin zu. Ich laufe mit ihr zusammen

die  Treppe  im  Schulhaus  hinunter.  Ein  Gespräch  entspinnt  sich  und  schon  bald  sitzen  wir

nebeneinander auf einer Bank im Park und ich höre ihr zu. Sie erzählt mir von ihrem Kummer.
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Herausforderndes

 Unternehmerische Entschiedenheit für soziales Engagement

Das Spannungsfeld, in welchem sich ein sozial engagiertes, aber von der Corona-Krise

stark  betroffenes  Münchner  Traditionsunternehmen  befindet,  schildert  Otmar

Mutzenbach,  Geschäftsführer  vom  Schneider  Bräuhaus.  Einerseits  muss  das

Fortbestehen  des  eigenen  Unternehmens  gesichert  sein  und  gleichzeitig  ist  das

Unternehmen bestrebt, an seinen Werten der Solidarität festzuhalten.

Für das Schneider Bräuhaus ist es seit  Jahrzehnten selbstverständlich, sich im Interesse des

Gemeinwohls  für  soziale  Zwecke  einzusetzen.  Genau  aus  diesem Grunde  sind  unsere  Kurse

„Kochen und Backen“ bei den Kindern der 6. bis 8. Klasse besonders beliebt! Denn der junge,

sehr engagierte Koch, Thomas Hübner,  vom Schneider Bräuhaus verstärkt  seit  Jahren unser

pädagogisches Team.

Persönliches

Wie geht es uns persönlich mit Corona?
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Die  Mutter  einer  Grundschülerin  und  drei  Mitarbeiterinnen  von  Gesellschaft  macht

Schule erzählen, welche Gedanken sie in der Zeit des Lockdowns beschäftigt haben und

was ihnen Zuversicht gab.

Mutter einer Grundschülerin

„Ich hätte heulen können vor lauter Freude. Ich habe meine Tochter gesehen und sie war so

froh, endlich mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen. Ich könnte gerade wieder anfangen zu

heulen“, berichtete uns die Mutter einer „unserer“ Grundschüler*innen. Während des Lockdowns

war sie Vollzeit im ...

Bewegendes

„Es wird NIE wieder normal!“

Markus  König,  Projektleitung  bei  Gesellschaft  macht  Schule,  Sozialpädagoge,

reflektiert die Auswirkungen der Coronakrise auf die Kinder & Jugendlichen und auf die

Arbeit bei Gesellschaft macht Schule.

„Es  wird  NIE  wieder  normal!“  Diesen  Satz  hat  uns  kürzlich  eine  sehr  wache  Achtklässlerin

entgegengerufen, als wir davon sprachen, dass im September wieder in der gewohnten Weise

Unterricht stattfinden wird. Das kam ganz tief aus ihr heraus und es war klar, dass es nicht mit

einem Gespräch getan sein würde, ihr diese Überzeugung wieder zu nehmen.
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Beziehungsarbeit mit Kindern in Zeiten von Corona

Gesellschaft macht Schule im Gespräch mit der TRIBUTE TO
BAMBI Stiftung

Im Interview mit  Sabine Kamrath,  Projektleiterin  der  TRIBUTE TO BAMBI Stiftung,

erzählt  Dr.  Sandra  Mittag-Bornmann  über  die  Erfahrungen  von  Gesellschaft  macht

Schule mit digitaler Beziehungsarbeit in der Corona-Krise.

Seit Jahren fördert die TRIBUTE TO BAMBI Stiftung deutschlandweit Hilfsprojekte für Kinder und

Jugendliche in Not - im Schuljahr 2015/16 auch die Projekte der Stiftung Gesellschaft macht

Schule.

Erfreuliches – kurz notiert

Für viele Kinder und Jugendlichen sind wir auch in der Distanz verlässliche und zugewandte
Ansprechpartner geblieben, sodass uns die Schüler*innen gefragt haben, ob wir die
Telefonsprechstunde, die wir während des Lockdowns eingeführt haben, in den Ferien
aufrechterhalten können. Diesen Wunsch nehmen wir sehr ernst und bieten die Sprechstunde daher
auch in den Ferien an. Danke an Alle, die uns mit einer Corona-Soforthilfe unterstützt haben. In
dieser außergewöhnlichen Zeit benötigen wir viel Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit
ungünstigen Startbedingungen. Wir würden uns daher sehr freuen, Sie im Kreis unserer
Unterstützer*innen begrüßen zu dürfen.

  IBAN DE43 7002 0270 0010 3622 65
      BIC HYVEDEMMXXX 

   Hypo Vereinsbank AG München
       Kontonummer 103 622 65  

       Bankleitzahl 700 202 70

Firefox http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.crsend.com/203000/2031...

5 von 6 29.07.20, 12:08



Der Newsletter der Stiftung Gesellschaft macht Schule informiert seine Abonnenten über aktuelle Neuigkeiten

und Themen der Stiftungsarbeit. Wenn Sie diese E-Mail nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier
kostenlos abbestellen.

Jetzt Spenden!

Stiftung Gesellschaft macht Schule gGmbH

Waltherstraße 23, D-80337 München                                                                       

Tel 089 - 54479685 – 0

Fax 089 - 54479685 - 29                                   

info@gesellschaft-macht-schule.de

https://www.gesellschaft-macht-schule.de          
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