
Medienmitteilung	  
Das	  Quartier	  in	  der	  Schule	  
	  
In	  der	  zweitletzten	  Septemberwoche	  (ab	  22.9.)	  ist	  das	  «Quartier»	  zu	  Besuch	  in	  der	  
Primarschule	  Kleinhüningen:	  Sport-‐	  und	  Musikvereine	  und	  Vertreter	  weiterer	  
Freizeitangebote	  geben	  den	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  einen	  Einblick	  in	  die	  vielfältigen	  
Möglichkeiten,	  die	  das	  Quartier	  ihnen	  bietet.	  
	  
Das	  Problem	  ist	  bekannt:	  Lehrpersonen	  und	  Eltern	  werden	  von	  allen	  Seiten	  mit	  einer	  
Flut	  von	  Werbematerial	  und	  Flyern	  eingedeckt.	  Es	  ist	  kaum	  möglich,	  eine	  sinnvolle	  Wahl	  
zu	  treffen.	  
Die	  Pausenhofaktion	  des	  NETZWERK	  4057	  unterstützt	  die	  Kollegien	  in	  den	  
Schulhäusern	  bei	  der	  Auswahl	  der	  für	  sie	  relevanten	  Angebote,	  stellt	  die	  Qualität	  sicher	  
und	  sorgt	  dafür,	  dass	  nicht	  nur	  Werbematerial	  verteilt	  wird,	  sondern	  die	  Kinder	  in	  der	  
10-‐Uhr-‐Pause	  die	  entsprechenden	  Angebot	  auch	  ausprobieren	  können.	  
	  
Wo	  kann	  ich	  meiner	  Leidenschaft	  Tanzen	  nachgehen?	  Wer	  unterstützt	  mich	  beim	  
Lernen	  und	  Hausaufgaben	  Machen?	  Wo	  finde	  ich	  am	  freien	  Nachmittag	  Gesellschaft?	  -‐	  
Den	  Kindern	  werden	  verschiedene	  Möglichkeiten	  aufgezeigt.	  Sie	  können	  in	  eine	  für	  sie	  
neue	  Welt	  eintauchen	  und	  neue	  Erfahrungen	  machen.	  Durch	  die	  erste	  Begegnung	  mit	  
ihren	  -‐	  oft	  -‐	  zukünftigen	  Trainern,	  Leitern	  und	  Betreuungspersonen	  entstehen	  Kontakte,	  
die	  das	  Leben	  der	  Kinder	  bereichern.	  
	  
Für	  die	  beteiligten	  Vereine	  und	  Organisationen	  ist	  es	  die	  Gelegenheit,	  Zugang	  zu	  den	  
Kindern	  zu	  finden,	  der	  durch	  zunehmende	  Mobilität	  und	  unterschiedliche	  kulturelle	  und	  
soziale	  Hintergründe	  nicht	  mehr	  selbstverständlich	  gegeben	  ist.	  Die	  Schulen	  können	  
durch	  die	  Aktionen	  des	  NETZWERK	  4057	  ihre	  Verbindungen	  zum	  Quartier	  stärken.	  Und	  
die	  Eltern	  erfahren	  von	  guten	  Angeboten	  oft	  gleich	  um	  die	  Ecke.	  
	  
	  
Gerne	  empfangen	  wir	  Sie	  als	  Medienschaffende	  an	  der	  Pausenhofaktion	  in	  
Kleinhüningen	  und	  zeigen	  Ihnen	  unsere	  Antwort	  auf	  die	  Frage,	  wie	  das	  wertvolle	  
Engagement	  von	  Vereinen	  und	  Organisationen	  auch	  in	  der	  heutigen	  Zeit	  den	  Kindern	  
zugute	  kommen	  kann.	  
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