
 Schule der Schlumper  

„Louise Schroeder Schule und Die Schlumper“ 

Förderzeitraum (€ 10.000,-) Schuljahr 2019/ 2020 

 

Das Schuljahr 2019/´20 ist nach den letzten Sommerferien wieder sehr erfolgreich 

angelaufen. Die Zusammenarbeit mit der Louise Schroeder Schule und die Verzahnung mit 

dem Unterricht hat auch im vergangenen Schuljahr bestens funktioniert. Wir konnten alle 

vorgesehenen Klassen bei uns integrieren. Im 1. Halbjahr hatten wir vorwiegend Kinder der 

dritten Klassenstufe, die mit Begeisterung und einer Vielfalt an Ideen ihre Zeit bei den 

Schlumpern ausgefüllt haben. 

 

 Im 2. Halbjahr haben wir dann planmäßig 

einen Großteil der ersten Klassen 

hinzugezogen - neben einer weiteren dritten 

Klasse, die schon lange auf ihre neue 

Schlumper- Zeit gewartet hatte. 

Jährlich nehmen etwa 300 Kinder an unserem 

Projekt teil. aber die ca. 150 Kinder, die im 2. 

Schulhalbjahr dabei waren, konnten unser 

Angebot nur für den kurzen Zeitraum bis zu den Märzferien wahrnehmen. Nach Ablauf der 

Ferien konnten wir unsere Arbeit in dieser Form nicht mehr weiterführen. 

 

Seitdem und bis zu den Sommerferien konnten sich 

nur einzelne Kinder kurzfristig mit elterlichem 

Eiverständnis bei uns betätigen. 

 

Um den Kontakt zu den Kindern aufrecht zu erhalten 

haben wir uns im Rahmen unserer Möglichkeiten an 

den Angeboten des „Homescooling“ beteiligt mit 

Gestaltungsvorschlägen, die in abgewandelter Form 

auch zu Hause realisierbar sind:  

https://padlet.com/bertheadmin/neuesvonlouise - 

Projekte und spannende Ideen 

 

Wir konnten nach den Sommerferien den Betrieb in 

eingeschränktem Umfang wieder aufnehmen und 

https://padlet.com/bertheadmin/neuesvonlouise


berücksichtigen zunächst die Kindergruppen, die ihre Zeit bei uns nicht vollständig 

wahrnehmen konnten. 

 

Die Ergebnisse können wir insgesamt dennoch sehr positiv bewerten, gemessen an dem, 

was die Kinder bei uns geleistet und geschaffen haben, an dem interkulturellen Austausch 

und den Impulsen und neuen Perspektiven für die weitere Zusammenarbeit, die sich 

hoffentlich bald wieder vollständig normalisieren wird. 

 

Es gab im Dezember 2019 einen Beitrag im Regionalprogramm von Sat1 über die Schule 

der Schlumper, der in der Mediathek abrufbar ist. 

 


