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Schülern, die Schwächen in Deutsch und Mathematik aufweisen, wurde bisher in Celle in kleinen Lerngruppen der Frühen Lernförderung geholfen. 
Doch nach zehn Jahren wird das Projekt an den Celler Grundschulen jetzt eingestellt.

Wenig Geld – großer Effekt
Betroffene Eltern und Schulen hoffen auf Wiederaufnahme der Frühen Lernhilfe

CELLE. Morgens gegen 11 
Uhr in der Grundschule Groß 
Hehlen. Der siebenjährige 
Thomas (Name geändert) sitzt 
vor einem Haufen Holzstei-
nen, aus denen er Rechen-
aufgaben nachbilden soll. 
Minus mit Zehnerübergang 
steht auf dem Lehrplan der 
Frühen Lernförderung. Tho-
mas hat Schwierigkeiten in 
Mathematik. Der Junge wirkt 
unkonzentriert, huscht durch 
die Aufgaben, ist fahrig und 
rechnet Plus, wo er Minus 
rechnen sollte. Nach ein paar 
Minuten hat er die Lust ver-
loren: „Das ist langweilig.“ 
„Wollen wir etwas anderes 
machen?“, fragt Honorarkraft 
Gudrun Papenburg. Der Jun-
ge nickt. Papenburg holt Kar-
ten heraus, auf denen Wörter 
abgebildet sind. Thomas muss 
nun ähnlich klingende Konso-
nanten erkennen und zuord-
nen, denn auch in Deutsch hat 
der Zweitklässler eine Lern-
schwäche.

Es ist eine der letzten Stun-
den der Frühen Lernhilfe an 
der Grundschule Groß Hehlen. 
Zum Ende des Schulhalbjah-
res wird das Projekt an allen 
Grundschulen in der Stadt 
eingestellt. Nach zehn Jahren 
erfolgreicher Arbeit fällt die 
Frühe Lernförderung neuen 
Zuständigkeiten zum Opfer.

Jahrelang hatte die Stadt das 
Programm im Rahmen der Ju-
gendhilfe betrieben. Als diese 
zum Beginn des vergangenen 
Jahres zum Landkreis wechsel-
te, war man in der Verwaltung 
an der Trift der Auffassung, 
dass es sich um eine freiwillige 
Leistung handele, und setzte 
den Rotstift an. Bei der Stadt 
nahm man die Entscheidung 
hin, trotz Protests in den Rei-
hen der Politik und auf Seiten 
der betroffenen Eltern. Als der 
Landkreis in letzter Minute 
einen Fördertopf einrichtete, 
aus dem sich die Kommunen 
die Kosten zu 50 Prozent erstat-
ten lassen können, ging man 
im Neuen Rathaus auf das An-
gebot nicht ein. Bei Eltern und 
Lehrern und Schulleitungen ist 
die Enttäuschung groß.

Etwa 60.000 Euro im Jahr hat 
die Frühe Lernhilfe gekostet. 
Davon wurden in der Regel 
mehr als 120 Kinder mit einer 
Lernschwäche in Deutsch und 
Mathematik oder dem Verdacht 

auf Legasthenie oder Dyskal-
kulie speziell gefördert. Eines 
dieser Kinder war die Tochter 
von Christian Marth, Elternver-
treter und Mitglied des Schul-
vorstands an der Grundschule 
Groß Hehlen. „Die Lehrer be-
obachten in den ersten Mo-
naten jedes Kind. Bei unserer 
Tochter fiel eine Lernschwäche 
in Deutsch auf. Sie kam dann 
in die Frühe Lernförderung“, 
erzählt Marth.

Noch heute – mittlerweile 
geht seine Tochter in die drit-
te Klasse – ist Marth dankbar 
und drückt aus, was vielen an-

deren betroffenen Eltern ähn-
lich ergehen dürfte. „Wir sind 
dadurch erst auf das Problem 
aufmerksam geworden. Durch 
diese unbürokratische Hilfe hat 
unsere Tochter früh Unterstüt-
zung bekommen und konnte 
wegen dieser Betreuung in die 
nächsten Klassenstufen gehen. 
Anderenfalls wäre das erste 
Schuljahr verloren gewesen.“

Parallel zur Frühen Lern-
förderung bemühten sich die 
Marths um eine Einzelfallthe-
rapie. Ein Unterfangen, das 
viele Familien belastet und 
sich sehr lange hinziehen 
kann. Marths hatten 
Glück, da sie mit ihrer 
Tochter schon im So-
zialpädiatrischen 
Zentrum (SPZ) in 
Behandlung wa-
ren, sei es leich-
ter gewesen, 
die notwendi-
gen Gutachten 
zu bekommen. 
Die Tests zur 
Prüfung, ob eine 
Legasthenie oder 

eine Dyskalkulie vorliegt und 
ob diese droht, zu einer seeli-
schen Behinderung des Kindes 
zu führen, konnten bei den re-
gelmäßigen Vorstellungen im 
SPZ erledigt werden. Nach 
neun Monaten hatten Marths 
alle Unterlagen zusammen. 
Ansonsten können schon ein-
mal zwei Jahre ins Land gehen, 
bis die Eltern (erforderlich sind 
auch Bescheinigungen vom 
Augenarzt und HNO-Arzt) alle 
nötigen Untersuchungen ab-
geschlossen haben.

Genau an diesem Punkt 
hatte die Frühe Lernhilfe an-

gesetzt. Der Stadt waren vor 
etwas mehr als zehn Jahren die 
Kosten für die Einzelförderung 
aus dem Ruder gelaufen. Mit 
der Einführung der Frühen 
Lernhilfe wollte man zwei Flie-
gen mit einer Klappe schlagen. 
Zum einen die Kosten für die 
Einzelförderung reduzieren. 
Und zum anderen früh und 
präventiv helfen und dabei den 
Kreis der Kinder auch auf die-
jenigen ausdehnen, die zwar 

eine Lernschwäche haben, 
aber bei denen nicht unbedingt 
eine Legasthenie oder Dys-
kalkulie diagnostiziert wird. 
Außerdem wird eine Einzel-
förderung nur gewährt, wenn 
die seelische Behinderung be-
scheinigt wird.

Nach Meinung von Jochen 
Klein hat sich das Konzept 
voll bewährt. Der Leiter des 
Hamburger „Instituts für Wei-
terbildung und Familienent-
wicklung – Kreisel“ hat die 
Frühe Lernförderung an den 
Celler Grundschulen organi-
siert. „Unser Ansatz ist prä-

ventiv. Die Schüler werden in 
Lerngruppen von fünf Kindern 
etwa ein Jahr lang betreut. Das 
Risiko, dass man mal einen 
Schüler dazwischen hat, der 
vielleicht keine Förderung 
gebraucht hätte, ist viel gerin-
ger, als dass man nichts unter-
nimmt und die Kinder drei 
oder vier Jahre später zu viel 
höheren Kosten in eine Einzel-
förderung geben muss“, sagt 
Klein, der über die Entschei-
dung, das Projekt nicht fortzu-
setzen, enttäuscht ist. „Das ist 

das Erschütternde – 60.000 
Euro sind so wenig Geld 

für einen so großen 
Effekt“, sagt Klein, 

der auch einen 
weiteren Vorteil 
herausstellt: El-
tern und Lehrer 
seien entschei-
dend entlastet 
worden.

Im „Kreisel“ 
sind die Per-
sonen, die die 
Lerngruppen 

betreut haben, 

fortgebildet worden. Es gab 
regelmäßige Nachschulungen 
und Supervisionen. Zwei bis 
drei Jahre habe es gedauert, 
„bis sich das Ganze eingespielt 
hatte“, so Klein. Doch die Erfol-
ge hätten sich schon recht früh 
eingestellt. Abgesehen von den 
positiven Rückmeldungen von 
Lehrern und Eltern kann Klein 
auch Zahlen vorlegen. „In den 
ersten drei Jahren, von 2011 
bis 2014, hat sich die Zahl der 
Einzelförderungen in der Stadt 
Celle von 43 auf 20 mehr als 
halbiert.“

Mit der Einstellung der Frü-
hen Lernhilfe sind die Grund-
schulen erst einmal wieder auf 
sich allein gestellt. Ulrike Holz, 
Leiterin der Grundschule Groß 
Hehlen, weiß nicht, wie sie die 
Lücke stopfen soll. „Die Lehrer-
versorgung reicht, um den nor-
malen Unterricht abzudecken, 
aber nicht immer, um auch 
Förderunterricht anzubieten“, 
stellt sie fest. Der Ansatz von 
„Kreisel“ sei „ein Geschenk“ 
gewesen, sagt Holz. Die För-
derlehrkräfte hätten einen en-
gen Kontakt zu Lehrern und 
Eltern gepflegt. Und das alles 
sei in der Schule geschehen, 
ohne die Eltern zusätzlich zu 
belasten.

Auch Förderlehrkraft Gud-
run Papenburg schätzt die Zu-
sammenarbeit mit Lehrern und 
Eltern und „dass ich mir jedes 
Kind alleine anschauen und 
die Diagnostik früh eingeleitet 
werden kann. Ansonsten be-
steht die Gefahr, dass die Schü-
ler Lernblockaden entwickeln 
und in der dritten oder vierten 
Klasse vollkommen abgehängt 
sind.“

Und die Perspektive: Am 3. 
März kommt der zuständige 
Ausschuss für Schule, Kinder 
und Jugend wieder zusammen. 
Gut möglich, dass die Politik 
und die Stadt sich eines Bes-
seren besinnen und die Frühe 
Lernförderung wieder einfüh-
ren werden. Doch selbst dann 
wäre es nicht einfach, das Pro-
jekt zum kommenden Schul-
jahr wieder aufzunehmen. 
Klein kann nicht abschätzen, 
ob „diejenigen, die das jetzt 
machen, dann wieder zur Ver-
fügung stehen werden“. Und 
neues Personal müsste erst 
einmal in einer 20-tägigen 
Fortbildung geschult werden. 
Papenburg wäre auf jeden Fall 
mit dabei. „Ich wäre jederzeit 
bereit, wieder einzusteigen.“
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Abitur an 
Gymnasium Technik
CELLE. Die Axel-Bruns-Schule, 
BBS ii, bietet die Möglichkeit, 
durch den Besuch des Beruf-
lichen Gymnasiums technik die 
Allgemeine hochschulreife zu 
erwerben. Weitere informatio-
nen zu dem Angebot gibt es 
am Donnerstag, 6. Februar, ab 
19.30 uhr in der Aula der Schu-
le, Lönsweg 1. Dabei erhalten 
Schüler und Eltern Auskunft 
über die Aufnahme, den Ablauf 
und die Vrganisation, über das 
Abitur und über Einzelheiten 
an einem technisch geprägten 
Gymnasium. Weitere infos und 
Anmeldeformulare sind über 
www.bbscelle.de erhältlich.

Auftakt im 
Heilpflanzengarten
CELLE. Zum Start in das Ver-
anstaltungsprogramm im 
heilpflanzengarten lädt der 
Förderverein am Donnerstag, 
6. Februar, 19 uhr, ein zu „ona-
turreine Pflanzendüfte: Beste 
Pflege für die haut“. Duft- und 
Aromaexpertin Dorothea zum 
Eschenhoff wird im Cafe kräut-
haer den teilnehmern helfen, 
nach Anleitung ein körper- 
oder Gesichtsöl nach den eige-
nen Bedürfnissen zu mischen. 
Der Eintritt ist frei; der kosten-
beitrag für 50 Milliliter körperöl 
liegt zwischen 7,50 und 10,50 
Euro. Anmeldung per SMS an 
telefon (0157) 76037197.

Peter Orloff  
in der Stadtkirche
CELLE. Mit seinem Auftritt beim 
vorletzten Dschungelcamp hat 
Peter Vrloff noch einmal eine 
ganz neue Fangemeinde für 
sich gewonnen. Das konzert 
des künstlers am Freitag, 6. 
März, 19.30 uhr, in der Celler 
Stadtkirche richtet sich eher 
an sein klassisches Publikum. 
Vrloff wird zusammen mit dem 
berühmten Schwarzmeer-kosa-
ken-Chor auftreten. karten kos-
ten im Vorverkauf 29,95 Euro, 
Abonnenten der CZ zahlen über 
Abomax nur 26,95 Euro.

Diavortrag über 
Preußens Regenten
BLUMLAGE. Am Dienstag, 4. 
Februar, 16 uhr, präsentiert 
hans-Joachim krenzke im So-
phien-Stift, Blumläger kirch-
weg 1, den ersten teil seines 
Diavortrags über das Erbe 
der preußischen Regenten. 
unter anderem stellt krenzke 
dabei das Potsdamer Schloss 
und die onikolaikirche, Schloss 
Vranienburg, Schloss und Park 
Charlottenburg sowie Schloss 
und Park Rheinsberg vor. Der 
zweite teil des Vortrags wird 
im onovember gehalten. Gäste 
zahlen 2 Euro Eintritt.

Anregungen 
und Kritik
WESTERCELLE. Der Vrtsbür-
germeister von Westercelle, 
Reinhold Wilhelms, hat am 
Dienstag, 4. Februar, 17 bis 
18 uhr, ein Vhr für Anregun-
gen und kritik der Bürger. Die 
Sprechstunde findet statt im 
Alten Rathaus an der West-
erceller Straße. Wilhelms ist 
zudem unter telefon (05141) 
980403, 9662569 oder r.wil-
helms@flewid.de zu erreichen.

Kreisfahrbücherei 
unterwegs
SCHEUEN. Die kreisfahrbü-
cherei macht am Dienstag, 
4. Februar, Station in Scheu-
en. Von 12.45 bis 13 uhr steht 
der Bücherbus an der Straße 
Schnuckendrift. Anschließend 
hält die kreisfahrbücherei von 
13.10 bis 13.25 uhr an der Bus-
haltestelle in hustedt.

Kurz & Bündig

„Die Zahl der 
Einzelförderungen 
hat sich mehr als 

halbiert.“
Jochen klein 

Lerninstitut kreisel

„Es besteht die 
Gefahr, dass die 

Kinder vollkommen 
abgehängt werden.“

Gudrun Papenburg 
Förderlehrkraft

„Wir haben genug 
Lehrer für den Unter-

richt, aber nicht immer 
für Förderstunden.“

ulrike holz 
Schulleiterin Groß hehlen
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