ELTERN-INFORMATIONEN

Informationen für Eltern
zum Programm Balu und Du
Was ist das Programm Balu und Du?
Balu und Du ist ein Programm, das Patenschaften zwischen jungen Erwachsenen und Grundschulkindern
ermöglicht. Im Programm heißen die jungen Erwachsenen Balus und die Grundschulkinder Moglis. Balu
und Mogli bilden jeweils ein Gespann. Die Gespanne treffen sich 1 Jahr lang einmal in der Woche.
Bei ihren Treffen machen sie tolle Sachen: basteln, kochen und backen, in den Park gehen, Ausflüge
unternehmen … Bei diesen Dingen lernt Ihr Kind viel nebenbei. Mit Balu können Sie persönlich besprechen,
was sich Ihr Kind wünscht und was Balu beachten sollte.
						
						Warum sollte mein Kind am Programm

						

teilnehmen?					

						
Jedes Jahr haben einige Kinder die Chance, am Pro-		
						gramm Balu und Du teilzunehmen. Für 1 Jahr können
						sie gemeinsam mit Balu auf Entdeckungsreise im Alltag
						
gehen. Dabei lernen sie viel: „Ich kann etwas. Ich traue
						
mich, Neues auszuprobieren. Ich habe etwas zu sagen.
						
Ich kann mich auf Balu verlassen.“ 				
						
Wissenschaftliche Forschungen bestätigen die positive
						
Wirkung auf die Kinder.

Was ist, wenn bei einem Treffen mal
etwas passiert? Ist mein Kind versichert?

Verwendung nur im Programm

Natürlich sind Balu und Mogli während der
Treffen durch den Balu und Du e. V. unfall- und
haftpflichtversichert.
						Wer sind die Balus?
						Balus sind junge Erwachsene im Alter zwischen 17 und
						
30 Jahren. Sie sind meistens selbst noch in der Ausbil						
dung: Sie gehen zur Schule, zur Universität oder arbei						
ten. Sie wollen gerne Kinder ehrenamtlich fördern.
						
Voraussetzung zur Teilnahme ist, dass Balus ein eintrags
						
freies polizeiliches Führungszeugnis haben. Im Projektjahr
						
begleitet ein*e Koordinator*in die Balus pädagogisch.

Was kostet die Teilnahme am Programm?

Ich habe mehrere Kinder. Können die
auch bei den Treffen mitmachen?
Das ist nicht möglich. Für die Kinder ist es wichtig
und schön, mit Balu jemanden ganz für sich allein
zu haben. Wenn Ihre anderen Kinder zwischen
6 und 10 Jahren alt sind, können sie möglicherweise
selbst eine*n Balu bekommen. Sprechen Sie dazu
am besten die Lehrkraft von Ihren Kindern an.
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Die Teilnahme am Programm ist kostenfrei.

