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Zweites Schuljahr als Non-formale Schule
Die COVID-Pandemie und seine rasche Ausbreitung in
verschiedenen Teilen der Welt zwangen die Schulen,
ihre Arbeitsstruktur mit Kindern und Jugendlichen zu ändern.
Vor der Pandemie bot die Fundación Hausaufgabenhilfe und
Stützunterricht an. Bereits damals zeigten viele Kinder Schulund Verhaltensprobleme. Die meisten von ihnen hatten Lernprobleme wegen pädagogischen Mängeln in den Schulen, wenig
Anregung zu Hause, Vernachlässigung oder intellektueller
Defizite. Diese Probleme verschärften sich, als die von der
Regierung ergriffenen Massnahmen einen virtuellen Unterricht
vorschrieben, der aufgrund der fehlenden Technologie mit
Internetanschluss für die einkommensschwachen Familien
nicht zugänglich war.
Unter Berücksichtigung dieser neuen Situation hat die Fundación im September 2020 ein neues Projekt ins Leben gerufen, dass darauf abzielt, das Recht der Kinder auf eine
qualitativ hochwertige Bildung zu gewährleisten. Die 80
betreuten Kinder wurden in 8er-Gruppen eingeteilt, um
eine individuelle Betreuung zu ermöglichen und so auf die
Bedürfnisse jedes einzelnen Schülers eingehen zu können. Die
Lehrkräfte entwickelten ein an die Lebenswelt angepasstes
Lern-Lehrmodell für die Kinder. Das Arbeitsteam setzt sich
aus vier Pädagoginnen zusammen, die für die grundlegenden
Bereiche Sprache, Mathematik, Naturwissenschaften und
Sozialkunde zuständig sind. Jede Erzieherin orientiert sich an
dem vom Bildungsministerium vorgegebenen Lehrplan.
Der Lehr- und Lernprozess innerhalb der Fundación berücksichtigt die verschiedenen Fähigkeiten der Kinder und versucht, die Lerninhalte durch verschiedene (Praxis)Erfahrungen
zu festigen. Die Gruppenarbeit wird gefördert, um Individualismus hinter sich zu lassen, die zwischenmenschlichen Beziehungen zu stärken und Führungspersönlichkeiten zu
schaffen, die Strategien zur Unterstützung ihrer Mitschüler entwickeln. Es werden diverse Methoden für den
Lernprozess eingesetzt: Debatten, Ausstellungen, Videos,
Pädagogische Spiele und Technologie als Lernmittel. Diese
Aktivitäten fördern die Lernfähigkeit und die Neugierde der
Kinder, da sie Informationen zu Themen selber suchen können.
Für das aktuelle Schuljahr wurde zum Beispiel Englisch aufgenommen. Die Sprache wird in den Alltag der bestehenden
Fächer mit eingebunden und wöchentliche Themen werden
fokussiert. In der Früherziehung wird die Theorie des
"projektbasierten Lernens" berücksichtigt. Das Wissen wird
in Form von aktivem Lernen und Experimentieren von Erfahrungen erarbeitet, was die Kinder zu Entdeckern werden lässt.

Jugendarbeit mit verstärktem Fokus
Das Projekt "Zona Adolescente" läuft bereits seit mehreren
Jahren in der Fundacion Minadores de Sueños. Die Arbeit
wird mit 30 Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren
durchgeführt. Im Rahmen des Projekts Zona Adolescente
gibt es mehrere Rollen für die Jugendlichen: an den Aktivitäten teilnehmende Jugendliche; die Gruppe jugendlicher
Leiter; die Jugendausbildner (Fischertechnik) und die jugendlichen Betreuer während des Ferienprogramms.
Ziel ist es, den Jugendlichen einen Raum für Bildung,
Erholung und Partizipation zu bieten, in dem sie ihre
Freizeit mitgestalten können. Dies unterstützt ihre
persönliche Entwicklung und fördert die Gruppenzusammengehörigkeit. In den Workshops werden spezifische Fähigkeiten bei Bastelaktivitäten gelernt und über jugendrelevante Themen reflektiert. Darüber hinaus wird ein Prozess der
Sensibilisierung für soziale Themen eingeleitet.
Mit einer Gruppe von acht Jugendlichen wird ein Team gebildet, welches in der Lage ist, das ganze Jahr über in den
verschiedenen durchgeführten Projekten, wie Aufgabenhilfe,
Ferienkurse und Gemeinschaftsaktivitäten als Leiter zu
unterstützen. Sie sind diejenigen, welche die konkreten
Aktivitäten für die anderen Jugendlichen planen und umsetzen. Beispielsweise wurde ein Computerkurs organisiert,
damit die Kinder eine Vertrautheit mit dem Medium bekommen und effizienter ihre Hausaufgaben erledigen.
Seit diesem Jahr läuft das Projekt "Fischertechnik".
Eine Gruppe von fünf Jugendlichen lässt sich über ein
Jahr in der Methodik von Fischertechnik-Modulen ausbilden
und lernt dabei, die Theorie der Physik, Mechanik, Robotik
sowie didaktischen Techniken mit dem Praktischen zu verknüpfen. Mit diesem Wissen werden sie selbstständig Kurse
für die Kinder der Fundación anbieten.
In den Sommerferien wurden die Jugendlichen ausgebildet,
um als Betreuer für das Ferienlager "Ranpisur" im August
für 170 Kinder zwischen 5 und 12 Jahren zu wirken. Diese
Gruppe von Betreuern organisierte Bastelaktivitäten und
Spiele für die teilnehmenden Kinder. Am Nachmittag konnten die jugendlichen Leiter zusätzlich Intensivkurse wie
Tanzen, Skateboard oder Fischertechnik anbieten. Die
Kinder hatten so die Möglichkeit, über mehrere Tage
eine Sache zu entdecken und zu lernen.
Als Abschluss für die Gruppe der Jugendlichen, Betreuer und Leiter werden mehrere Ausflüge organisiert, um eine gute Integration zu erreichen und ihre
Arbeit während des Jahres zu würdigen.

Gedanken von unseren Lehrkräften
„Das Leben ist kein Leben ohne zu erfüllende Träume“
„Es gibt eine Kraft, die uns auf ein Ziel hinführt, dass sind unsere Träume“
„Träume haben keine Grenzen, trau dich zu träumen!“
„Erfolg ist, wenn deine Träume größer sind als deine Ausreden“
„Mach dein Leben zu einem Traum und dein Traum zur Realität“
„Jeder Tag ist eine Chance, fülle diesen mit Träumen und lass sie wahr werden“
„Je unmöglicher deine Ziele sind, desto größer sind deine Träume“
„Keine Krise der Welt kann die unvergleichlichen Träume der Kinder aufhalten“
„Träume und erschaffe das Leben, das du willst“
„Jeder Traum ist eine Gelegenheit, an sich selbst zu glauben“
„Suche in deinen Träumen nach dem, was dich motiviert weiterzumachen“
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