
       
                                                                                                                                                     
 

 
 

 

„BildungsBande – mit Kinderrechten in die Zukunft“ 

Informationen für Kinder, die bei der BildungsBande mitmachen 

 

Bei der „BildungsBande – mit Kinderrechten in die Zukunft“ treffen sich 

Grundschulkinder mit Kindergartenkindern. 

Eure Aufgabe 

Ihr seid Schülercoachs für die jüngeren Kinder. Coachs sind Unterstützer und 

Freunde, die anderen helfen. Als Schülercoachs werdet Ihr eine wichtige Begleitung 

für die jüngeren Kinder. Ihr bietet ihnen Freundschaft und Unterstützung an, lernt mit 

ihnen, lest ihnen vor, malt, spielt mit ihnen und macht kreative Sachen. Für die 

„Kleinen“ seid Ihr ein Vorbild. Wenn alles gut geht, dann sind sie sehr stolz darauf, mit 

Euch zusammen sein zu dürfen. 

So werdet Ihr vorbereitet 

In einem Treffen erfahrt Ihr alles über die „Bildungsbande – mit Kinderrechten in die 

Zukunft“. Ihr lernt die Kinderrechte kennen und erfahrt, was ein guter Schülercoach ist. 

Ihr übt wie man sich vorstellt und wie Ihr die Kinder im Kindergarten besser kennenlernen 

könnt. Später besucht Ihr die Kinder im Kindergarten einmal in der Woche. Ihr lernt die 

Kinder besser kennen und könnt herausfinden was sie gerne machen. Gemeinsam könnt 

Ihr überlegen wie Ihr die Zeit zusammen verbringen wollt. 

Das Projektbuch 

Ihr bekommt ein Projektbuch, in das Ihr eintragt was Ihr mit der BildungsBande erlebt. 

Zum Beispiel könnt Ihr mit den Kindern im Kindergarten etwas in das Projektbuch malen, 

Fotos einkleben oder aufschreiben was Ihr zusammen gemacht habt. In dem Projektbuch 

gibt es auch eine Liste, auf der bei jedem Besuch im Kindergarten eine Erzieherin oder 

ein Erzieher unterschreibt. So kann man sehen wie oft Ihr die Kinder im Kindergarten 

besucht habt.  

 

Hier bekommst Du Hilfe 

An Eurer Schule gibt es eine Lehrerin oder einen Lehrer, der die BildungsBande betreut 

und für Euch zuständig ist. In regelmäßigen Treffen könnt Ihr berichten was Ihr mit den 

Kindern im Kindergarten erlebt und wie es Euch geht. Auch im Kindergarten gibt es eine 

Erzieherin oder einen Erzieher der die BildungsBande gut kennt und Euch hilft.  

 



       
                                                                                                                                                     
 

 
 

 

Das „BildungsBande Fest“ 

Viele Kinder machen an Ihren Schulen bei der BildungsBande mit. Einmal im Jahr treffen 

sich alle Kinder und Jugendlichen zu einem coolen Lerntag, mit Musik, Filmen, 

Präsentationen und Kunst. Und natürlich mit leckerem Essen. Dort lernt Ihr die 

Schülercoachs anderer Schulen kennen und könnt Euch austauschen.  

Auszeichnung 

Am Ende des Schuljahres erhaltet Ihr für Euren besonderen Einsatz eine Urkunde. Sie 

bestätigt, dass Ihr als Schülercoachs für jüngere Kinder aktiv wart und eine wichtige 

Aufgabe übernommen habt.

 


