
Eltville. (jh) – Unter dem Motto „Lö-
wenstark – der BildungsKICK“ starte-
te im Frühjahr ein hessisches Landes-
programm. In den kommenden beiden
Schuljahren, inklusive der angrenzen-
den Ferien, werden Kinder und Ju-
gendliche mit vielfältigen Maßnahmen
und Angeboten bei der Bewältigung
der Corona-Krise unterstützt. Hierfür
werden insgesamt rund 150 Millionen
Euro jeweils zur Hälfte vom Land Hes-
sen aus dem Corona-Sondervermö-
gen und vom Bund über das Aktions-
programm „Aufholen nach Corona für

Kinder und Jugendliche“ zur Verfü-
gung gestellt.Die vielfältigen Maßnah-
men mit unterschiedlichsten Koopera-
tionspartnern wie Universitäten, Stif-
tungen, Bildungsträgern, Vereinen
und Verbänden tragen zu einem breit
gefächerten Angebot an schulischen
und außerschulischen Möglichkeiten
bei.
Zielsetzung ist es, ein auf die Bedürf-
nisse der jeweiligen Schülerinnen und
Schüler abgestimmtes, passgenaues
Angebot zu entwickeln, wobei den
Schulen größtmögliche Gestaltungs-

freiheit gegeben wird. Um Schule als
Lebens- und Lernort wieder neu er-
fahrbar zu machen, gilt es, Kinder und
Jugendliche ganzheitlich in den Blick
zu nehmen und ihnen Freude am ei-
genen Lernerfolg, Zuversicht, Selbst-
vertrauen und Optimismus zu schen-
ken. Schulische Gemeinschaft ist da-
bei von zentraler Bedeutung.
Die Freiherr-vom-Stein-Grundschule
hatte sich für dieses Förderprogramm
beworben und nun die zweiten Schul-
klassen mit einem Workshop in das
Thema eingeführt. Jeweils klassen-
weise wurden die insgesamt 60 Schü-
ler und Schülerinnen zum „kidsrelax“
mitmachen aufgefordert. Christiane
Hosemann, systematische Familien-

therapeutin, führte die Kinder in das
Thema „Förderung der Resilienz und
Stressregulation“ kindgerecht ein (Re-
silienz: psychische Widerstandskraft;
Fähigkeit, schwierige Lebenssituatio-
nen ohne anhaltende Beeinträchti-
gung zu überstehen). In der Aula der
Grundschule erhielten die Kinder
Möglichkeiten aufgezeigt, wie sie
Stresssituationen im Schulalltag be-
wältigen können.Ob Minutenentspan-
nung, Finger-Anker-Technik, Stress
abschütteln oder sich (bildlich) in eine
Spucktüte auskotzen.
Im Anschluss konnte auch das Kolle-
gium an einemWorkshop teilnehmen,
um den Kindern bei der späteren Um-
setzung behilflich zu sein.

Löwenstark soll Kinder festigen
Freiherr-vom-Stein-Schule nimmt am Aktionsprogramm teil
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Die Kinder der 2c beim Workshop.

turmaterialien, wie Schafswolle, aus Meißel in die Hand zu nehmen. Ute benfrohen Bilder und Themen kreisen nierung wieder zur Verfügung steht.
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