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Begeisterer und Welterklärerinnen für Albert-Schweitzer-Schule gesucht 

 
- Ganztagsbetreuung der Albert-Schweitzer-Schule sucht Kursleitende 

- Menschen aller Altersstufen können sich mit ihren Ideen melden 
- Von Strick bis Physik von Hausaufgabenhilfe über die Mittagsbetreuung bis zum 

Vorlesen ist alles möglich 
- Von wöchentlich einmaligen Angeboten bis zu täglichen Kursen können sich 

Kursleitende einbringen. 
- Angebote werden von der Stadt Wedel eng begleitet 

 
Die Ganztagsbetreuung der der Albert-Schweitzer-Schule (ASS) sucht Begeisterer und 
Welterklärerinnen für Schülerinnen und Schüler der Klassen eins bis vier. Ab sofort 
halten die Ganztagskoordinatorinnen und –organisatorinnen Ausschau nach neuen 
Kursleiterinnen und Kursleitern für wöchentliche Angebote an der Albert-Schweitzer-
Schule (ASS). Interessierte jeden Alters, die Spaß am Umgang mit Kindern haben und 
zum Beispiel ihr Hobby und ihre Begeisterung dafür gern weitergeben würden, 
können sich ab sofort bei der Koordination für Ganztagsangebote an der Albert-
Schweitzer-Schule (Sybille Strauch, Telefon 04103/91218-17, E-Mail 
s.strauch@ass.wedel.de) oder der Teamleitung an der Schule (Norman Schleicher per 
E-Mail unter n.schleicher@ass.wedel.de) melden und dort weitere Informationen 

bekommen.  
 
Gesucht werden Kursleitende, die ihre Kurse innerhalb des folgenden Zeitrahmens 
anbieten könnten: montags, mittwochs oder donnerstags, jeweils von 15 bis 16 Uhr, 
dienstags von 14 bis 16 Uhr. Angebote die im Freien stattfinden, könnten immer in 
dem gesamten genannten Zeitrahmen angeboten werden, eine Hallenzeit steht noch 
donnerstags von 15 bis 16 Uhr zur Verfügung. Das bedeutet: Wer einen Kurs 
wöchentlich nur mittwochs von 15 bis 16 Uhr anbieten möchte, kann das genauso 
machen. Um das Engagement auch finanziell attraktiver zu machen können einzelne 
Kursleitende natürlich auch täglich einen Kurs anbieten. 
 
Wer ein Angebot anbietet, könnte sofort starten, für die Planbarkeit wäre es aber 
wichtig, den jeweiligen Kurs mindestens bis zum 31. Januar 2022 mit Ausnahme der 
Ferien natürlich auch regelmäßig anbieten zu können. Die Angebote würden sich 
jeweils an eine der vier Klassenstufen von eins bis vier richten. Die Gruppengröße ist 
jeweils mit etwa 10 Kindern angedacht aber je nach Angebot auch verhandelbar. Die 
Vergütung würde sich, je nach Qualifikation im Bereich zwischen 12 und 18 Euro pro 
Stunde bewegen. Auch für eine längerfristige Zusammenarbeit kann ein Kursangebot 

eine gute Grundlage sein. Derzeit wird bereits der Kursplan für das zweite Halbjahr 
erstellt. Auch in diesen können die Angebote bei beiderseitigem Interesse eingehen. 
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„Was wir suchen, sind Menschen, die Lust haben, einmal in der Woche etwa acht bis 
zehn Kinder mit ihrem Angebot für etwas Spannendes zu begeistern“, sagt Martin 
Heller vom Fachdienst Bildung Kultur und Sport der Stadt Wedel. „Das kann ein 
Gesellschaftsspieltreff, eine Astronomie-AG oder eine Häkelrunde sein, es könnte 
gemalt, gebastelt oder getöpfert werden – wir sind für vieles offen“, ermutigt Heller 
mögliche Interessierte. In einem unverbindlichen Gespräch können diese sich über 

die Möglichkeiten an den Schulen informieren. 
 
Als Kursleiterin und Kursleiter bewerben kann sich im Grunde jede und jeder, die 
oder der Lust hat, eine bis zwei Stunden in der Woche zu gestalten. Ein pädagogischer 
Hintergrund der Kandidatinnen und Kandidaten kann natürlich nicht schaden ist aber 
nicht notwendig. Wichtig sei vor allem, dass Interessierte ein offenes Wesen, ein 
gewisses Maß an Durchsetzungsfähigkeit sowie ein einwandfreies erweitertes 
Führungszeugnis mitbrächten, so Martin Heller. Die Kursleiter werden von den 
Fachkräften an den Schulen eng begleitet, eingearbeitet und bei der Ausgestaltung 
ihrer Angebote vom pädagogischen Fachpersonal unterstützt.  
 
 
Hintergrund Ganztagesangebot an Wedeler Schulen: 
Das Ganztagsangebot der Stadt Wedel bietet sowohl in der gebundenen 
Ganztagsschule ASS als auch in den beiden anderen Schulen mit Ganztagsbetreuung 
AS und Moorwegschule, ein vielfältiges Programm für die täglichen unterrichtsfreien 
Phasen der Schülerinnen und Schüler an. Die ASS, ATS und Moorwegschule betreuen 

als Grundschule die Klassenstufen eins bis vier. So bieten zum Beispiel der SC Rist 
und der TSV Wedel als Partner der Stadt Sportkurse an den Schulen an. Auch die 
Volkshochschule und die Musikschule sind seit langem als Partner mit im Boot.  
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