
 
                                                 Bonn, im März 2023 

Lernpaten für Schaustellerkinder während Pützchens Markt 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als Bereichslehrerin bin ich für die Beschulung von Kindern beruflich reisender Eltern in der Stadt Bonn zuständig. Somit 
kümmere ich mich auch um die Kinder, deren Eltern jährlich im September als Schausteller auf Pützchens Markt 
arbeiten.  
 
Die Familien reisen im Vorfeld zu verschiedenen Zeiten in Bonn an. So kommen in den Tagen vor Kirmesbeginn täglich 

unterschiedlich viele Kinder an, die in der Marktschule Pützchen (Jahrgang 1 - 4) und in der Gesamtschule Beuel 
(Jahrgang 5 - 10) ihrer Altersstufe entsprechend in den  Klassen sehr herzlich aufgenommen und unterrichtet werden.  
 
Bis zum Start der Kirmes am Freitag sind es jährlich ca. 20 Kinder im Grundschulalter. Da während der Kirmestage von 
Freitag bis Mittwoch der Regelschulbetrieb in der Marktschule ruht, unterrichte ich an diesen Tagen nur die 
Schaustellerkinder zusammen mit einer Kollegin in unserer „Kirmesschule“ in der Marktschule. 
 
Nun komme ich zu meinem Anliegen: Die Kinder der Schaustellerfamilien sind es gewohnt, häufig die Schulen zu 
wechseln. Das eigenständige Lernen fällt ihnen in der Grundschule aber noch schwer. Gleichzeitig ist es für uns 
Lehrerinnen eine Herausforderung, 20 Kinder aus allen vier Jahrgangsstufen aus unterschiedlichen Bundesländern, die 

alle einen eigenen Lernplan haben, individuell zu fördern. Wenn wir dabei Unterstützung durch ehrenamtliche Lernpaten 
und Lernpatinnen erhalten könnten, wäre das für die Kinder und uns eine große Hilfe. 
 
Könnten Sie sich vorstellen, während der Kirmestage als Lernpate oder Lernpatin den Schaustellerkindern in der 
Grundschule zu helfen?  Dazu bedarf es keiner besonderen pädagogischen Ausbildung. Offenheit, Geduld und Spaß 
am Zusammensein mit Kindern sind wichtig. Die Kinder freuen sich, wenn sich jemand Zeit nehmen kann, um mit ihnen 
zu lesen, zu schreiben und zu rechnen. Bei der ehrenamtlichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist ein polizeiliches 
Führungszeugnis erforderlich, das – da Sie eine Beauftragung der Grundschule erhalten - kostenlos ausgestellt wird. 
 
Die Kirmesschule findet statt am  
Freitag (08.09.23) 9-12 Uhr 

Montag  (11.09.23)9-12 und 14-16 Uhr 
Dienstag (12.09.23) 9-12 und 14-16 Uhr 
Mittwoch (13.09.23) von 9-12 Uhr 
 
Wenn  Sie also Zeit und Lust haben stundenweise zu uns in die Kirmesschule zu kommen, dann nehmen Sie doch bitte 
Kontakt mit mir auf: 
britta.joebsch@bereichslehrkraft.de oder unter Tel 0157-76025808. 
 
Vielleicht können Sie ja auch schon sagen, an welchen Tagen / Uhrzeiten Sie helfen können? 
 

Ich würde mich sehr darüber freuen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Britta Jöbsch 
Bereichslehrkraft für Kinder und Jugendliche beruflich reisender Eltern in der Stadt Bonn  
und im linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis im Auftrag der Bezirksregierung Köln 
britta.joebsch@bereichslehrkraft.de        mobil +4915776025808 
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