
 
  

Gruppe im Kreistag Göttingen 

 

 
 

Göttingen, den 02.07.2020 
 
 
Änderungsantrag der Gruppe SPD / Bündnis 90/Die Grünen / FWLG zur Sitzung des Kreisausschusses 

am 07.07. sowie des Kreistages am 08.07.2020 zum Antrag „Sommerschule 2020 einrichten“ 

 

Sommercamp 2020 einrichten 
 

Der Kreisausschuss möge empfehlen, der Kreistag möge beschließen: 

 

Der Kreistag beauftragt die Verwaltung, auf der Grundlage des im Jugendhilfeausschuss 

empfohlenen Projekts „Learn & Fun“ die Umsetzung eines Sommercamps 2020 in den ersten drei 

Wochen der Sommerferien in den Mittelzentren zu organisieren. 

 

Begründung 

Ziel ist es, neben der Entlastung von Eltern, die wegen der Corona-Krise z.B. auf Urlaub verzichten 

und ihre Kinder im Homeschooling begleitet haben, Grundschüler*innen die Möglichkeit zur 

spielerischen Beschäftigung mit altersspezifischen Bildungsinhalten zu ermöglichen, aber auch die 

Aufarbeitung von durch die Krise ausgelösten Fragen, Sorgen und Ängsten anzubieten und so für 

mehr Chancengleichheit zu sorgen. 

Die praktische Umsetzung könnte beispielsweise über unsere Volkshochschule und die GAB erfolgen. 

Ein umsetzungsfähiges Projekt ist im Jugendhilfeausschuss unter dem Titel „Lern & Fun“ beraten und 

zur Umsetzung empfohlen worden. Entstehende Kosten werden mit ca. 19.000 Euro für Aktionen an 

4 Standorten mit je 8 Kindern für jeweils eine Woche beziffert. 

Es handelt sich hierbei um ein dezentrales Angebot der Jugendhilfe für Kinder, die im Rahmen des 

pandemiebedingten Homeschooling nicht ausreichend versorgt werden konnten. Gründe hierfür 

können bildungsfernere Familienzusammenhänge sein, aber auch fehlende zeitliche oder inhaltliche 

Ressourcen bei den Erziehungsberechtigten. Die Defizite bei Kindern, die bereits im Setting des 

regulären Schulangebotes Probleme hatten, den Inhalten zu folgen, werden durch die derzeitigen 

Umstände noch weiter den Anschluss verlieren. Es gilt, vor allem Schüler*innen zu einem längeren 

Lernangebot in den Sommerferien zu motivieren, für die das Setting Schule in der Regel keine 

positive Assoziation bietet. An diesem Punkt setzt das Angebot „Learn & Fun“ an: Die Lerninhalte 

werden in natur-und erlebnispädagogische Aufgaben eingebunden, welche die Motivation der Kinder 

steigert und einen Lernerfolg hierdurch sichert. Mit einem reinen Schulsetting in den Ferien ist die 

Zielgruppe nicht zu erreichen. 
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