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„Ich freue mich immer, wenn ich Pauline tre� e. 
Es war die richtige Entscheidung, Mentorin zu 
werden. Es macht mir unheimlich viel Spaß.“
Inessa, 22, Studentin

KinderHelden
gemeinnützige GmbH
Breitscheidstraße 44
70176 Stuttgart
Telefon 0711/342477-0
mail@kinderhelden.info
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„Ich freue mich auf jedes Tre� en und in 
Deutsch bin ich auch schon besser geworden.“
Pavel, 9 Jahre
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„Ich kann’s!“ – Lernförderung, die Spaß macht und hilft  
Nach wie vor hängen die Bildungschancen von Kindern 
sehr stark von den Bildungsbiogra� en in der eigenen 
Familie ab. Haben die Eltern bereits das Gymnasium 
besucht, ist die Chance rund 6 mal höher, dass auch ihre 
Kinder wieder ein Gymnasium besuchen werden. Viele 
andere Kinder haben es ungleich schwerer, den Sprung auf 
eine weiterführende Schule zu scha� en. Umso wichtiger 
ist es, in der Grundschule diese Kinder individuell und mit 
Herz zu unterstützen.  

„Ich kann’s!“ ist ein Kooperationsprojekt der Stadt Stuttgart 
und KinderHelden. Das Angebot ist mit den be teiligten 
Grundschulen abgestimmt. Es bietet individuelle Lernför-
derung, die Spaß macht. Jedes Kind erhält einen ehren-
amtlichen Lernbe gleiter (Mentor/in), der oder die es in der 
Schule regelmäßig unterstützt. Gemeinsame Freizeitakti-
vitäten runden das Angebot ab. Grundschüler erhalten im 
Bildungstandem die Möglichkeit, ihre Chancen zu verbes-
sern und ihr Potenzial zu entfalten. 

Individuell, zielgerichtet, kostenlos
Mentoren sind Oberstufenschüler, Studierende und alle 
Erwachsenen, die gerne Zeit schenken. Sie unterstützen 
die Kinder in ihrer Sprachkompetenz, beim Lesen und 
Rechnen oder bei den Hausaufgaben, aber auch in der 
ganz praktischen Alltagsbildung. Grundschulkinder können 
auf Empfehlung ihrer Lehrer kostenlos daran teilnehmen. 

Ein individueller Förderplan für jedes Kind bietet eine gute 
Grundlage für die gezielte Unterstützung. Bei gemeinsamen 
Veranstaltungen werden die Kinder behutsam und mit Freu-
de auch an Kunst, Kultur, Technik und Natur heran geführt. 

Die Tre� en � nden wöchentlich für zwei bis drei Stunden 
an der Schule statt. Die Freizeitaktivitäten können zeitlich 
� exibel gestaltet werden.

Die Stadt Stuttgart fördert gemeinsam mit weiteren wichti-
gen Partnern (siehe Rückseite) dieses erfolgreiche Konzept. 
Gerne möchten wir noch mehr Kindern in Stuttgart diese 
Chance erö� nen. Dazu benötigen wir die Unterstützung von 
Unternehmen, Stiftungen und Privatpersonen, die diesem 
Beispiel folgen wollen. 

„Ich kann’s!“ –  Interessierte aufgepasst! 
Vom ehrenamtlichen Engagement als Mentor pro� tiert 
nicht nur das Kind, sondern auch jede Mentorin, jeder 
Mentor, z. B. durch: 
■  Schulungen, Coaching
■  ggf. Creditpoints für Studenten
■  den Zugang zu einem Unternehmensnetzwerk
■  ein quali� ziertes Zeugnis
■  verbesserte Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Dauer: mindestens ein Schuljahr
Zeitaufwand: 2–3 Stunden pro Woche

Name

Vorname 

Straße
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Bitte senden Sie mir unverbindlich 
weitere Informationen.

Interessiert? 
Dann jetzt online anmelden. Bei Fragen bitte einfach anrufen, 
mailen oder diesen Coupon einsenden:

KinderHelden
gemeinnützige GmbH
Breitscheidstraße 44
70176 Stuttgart
Telefon 0711/342477-0
E-Mail: mail@kinderhelden.info




