
Kennen Sie das? Ihr Kind ist manchmal nur mit großer Mühe zu bewegen, in die Schule zu
gehen. Möchte vielleicht schon nicht aufstehen. Oder ist aufgestanden, möchte aber nicht
zum Bus oder möchte sich nicht auf den Weg in die Schule machen. Sie denken, das kann doch
nicht sein, dass das Kind schon wieder Bauchweh oder Kopfweh hat? Die Anspannung, Angst
und Ratlosigkeit von Eltern und Kind in dieser Situation ist groß. 
Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigen sich viele Eltern, deren Kinder Schwierigkeiten
haben, in Schule zu „funktionieren“. Oftmals fühlen sie sich damit alleine.
Wir wagen die These, dass dieses Nicht-Funktionieren gute Gründe hat, die jedoch augenscheinlich nicht zu greifen sind. Was ist nur
los mit meinem Kind? Was passiert vielleicht in der Schule, wovon ich als Mama oder Papa nichts erfahre? Ist das, was ich als Mama
oder Papa mache, richtig oder falsch? Wer oder was könnte hilfreich sein? 
Seit 2008 beschäftigen sich die Mitarbeiterinnen des vhs-Projekts „schulaktiv“, Stefanie Ruf und Elke Theißen, intensiv mit diesem
Thema und bieten dazu drei Abende für Eltern an. Alle Eltern, die sich angesprochen fühlen, sind herzlich eingeladen, sich über das
Thema zu informieren und sich qualifiziert an drei Abenden miteinander auszutauschen. 
Mit Frau Lisa Rudigier (www.selbsthilfe-lernen.de) konnten wir eine kompetente Lehrerin gewinnen, die am 14.10.14 speziell zu dem
Thema Elternstärkung einen Input geben und mit den Anwesenden dazu arbeiten wird. 
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Folgende Punkte prägen die Arbeit des Projektes:

� Die Zielgruppe sind schulmüde Kinder und Jugendliche und deren Familien
� Schulabsentismus beginnt bereits in der Grundschule und kann im klassischen

„Schule schwänzen“ enden. Diesen Prozess zu unterbrechen ist das Anliegen des Projektes
� In der Beratungsarbeit steht die Fragestellung im Fokus „Was braucht hier wer von wem,

damit eine Veränderung möglich wird?“
� Das Koordinieren von Hilfen ist unsere Aufgabe
� Voraussetzung für Erfolg ist eine ernsthafte Kooperations- und Veränderungsbereitschaft aller Beteiligten.

DAS PROJEKT „SCHULAKTIV“ IST EINE BERATUNG- UND KOORDINIERUNGSSTELLE DER
VHS RHEINGAU-TAUNUS E.V.

Elke Theißen und Stefanie Ruf 

TERMINE:
jeweils dienstags am 23.9., 14.10., 25.11.14 von 19.30 - 21 Uhr
vhs-Geschäftsstelle, Erich-Kästner-Str. 5, Taunusstein Hahn
Kontakt über Stefanie Ruf 06126-9591215 oder E-Mail: ruf@vhs-rtk.de
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