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Gemeinschaftlicher Antrag zur Förderung  
des intensivpädagogischen Projekts Hof Wetenborn 
(Wohngruppe und ausgelagerte Schulklasse der Schule am 
Thie) 
 
 
Hallo liebe Planer und Organisatoren der Brocken-Challenge, 
wir haben von Euch schon Unterstützung bekommen und freuen uns mit 
den Kinder immer wieder, wenn wir Dinge benutzen, die wir mit Eurer 
Hilfe anschaffen konnten. Dafür noch im Nachhinein vielen Dank. Jetzt 
bitten wir Euch erneut um Unterstützung. Hier sind noch einmal einige 
grundlegende Informationen zu uns und unserer Arbeit: 
 
	Unsere Schulklasse besteht seit ca. 11 Jahren. Der Unterricht erfolgt nach den Rahmenrichtlinien der 
Grund- und Hauptschule sowie der der Förderschule Lernen. Unterstützt werden die Kinder von einem 
Lehrer und einem Schulsozialpädagogen. Die Aufgabe der Pädagogen besteht darin, mit den Kindern 
Situationen zu gestalten, in denen sie sich als kompetent und erfolgreich erleben, was ihnen Schritt 
für Schritt eine positivere Sicht von sich selbst und ihrer Zukunft ermöglicht. Um ein Lernen auch für 
die Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen, die aus schwierigen Lebenssituationen und oft sehr 
belastet zu uns kommen, versuchen wir mit den Kindern gemeinsam eine Atmosphäre des Vertrauens 
und der Partizipation zu schaffen. So soll es ihnen ermöglicht werden, wieder mit Spaß und Stolz 
Lernerfolge zu erleben. Ziel ist die Rückführung in eine Regelschule oder der Erwerb eines 
Abschlusses an unserer Stammschule in Obernjesa. Ab der 7. Klasse werden die Schüler bei ihrer 
Berufsorientierung unterstützt.  

Die Schulklasse arbeitet in enger Kooperation mit der Wohngruppe. Beide Betriebsteile gehören zur 
Evangelischen Jugendhilfe Obernjesa e.V. und sind auf dem Hof Wetenborn verortet. In 
morgendlichen und mittäglichen Übergaberunden und gemeinsamen Teams gewährleisten wir einen 
für die Kinder nachvollziehbaren roten Faden in der pädagogischen Arbeit und stimmen uns über 
sinnvolle Interventionen ab. 

Damit unsere Schüler ihre Ressourcen auch auf einer anderen Ebene als der kognitiven ausschöpfen 
können, gibt es handwerkliche, kreative und gestaltende Angebote in Form von 
Arbeitsgemeinschaften in Kooperation mit der Stammschule in Obernjesa. Ebenso wichtig ist uns die 
motorische Förderung: in der AG-Leiste Sport gibt es vom Schwimmen über Fußball bis hin zu einem 
niedrigschwelligen Bewegungsangebot für alle Kinder ein angemessenes Angebot, Freude an der 
Bewegung zu entwickeln. Als Partner konnten wir bereits seit mehreren Jahren die Fußballer des 
Bundesligisten VFL Wolfsburg, die Basketballer der BG Göttingen und den regionalen Fußballverein 
JFV West Göttingen für uns gewinnen, bei dem die Kinder kostenlos trainieren können. Neu ist ein 
Angebot, dass sich zunächst noch auf die Hofklasse Wetenborn in Kooperation mit der Wohngruppe 
Wetenborn beschränkt: das seit ca. einem dreiviertel Jahr laufende Bandprojekt. Dies Projekt trägt 



	
	
bereits einige Früchte, so gab es zum Beispiel einen ersten Auftritt auf dem Herbstfest des Hofes, der 
den Kindern großen Spaß gemacht hat und viel positive Resonanz hervor gerufen hat. Daher möchten 
wir diesen Bereich erweitern und auch weiterhin die koordinativen und motorischen Fähigkeiten 
unserer Kids fördern. 
Oft beschränken die fehlenden Mittel unsere Möglichkeiten, unser Angebot zu optimieren. So 
brauchen wir für unser Bandprojekt eine Musikanlage und es fehlt noch an einigen Instrumenten. 
Immer wieder benötigen wir Utensilien für die motorische Förderung wie Bälle, Therapiebänder, 
Balancekreisel etc., um unser Angebot aufrecht zu erhalten oder zu erweitern. Auch mangelt es immer 
wieder an fahrbereiten und verkehrssicheren Fahrrädern und unser Outdoorequipment wie Zelte etc. 
könnte ebenfalls ergänzt werden. 
Wir würden uns über eine Unterstützung sehr freuen, da es uns die Arbeit für die Kinder sehr 
erleichtert. Gerne legen wir unsere Absichten in einem Plenum noch einmal dar und stehen Rede und 
Antwort. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
Frank Reichelt 
Lehrer der Hofklasse Wetenborn 
 


