Liebe Freunde, Bekannte und Interessierte,
Wir starten nun in unser viertes Stiftungsjahr! Das klingt
eher nach einer kurzen Zeit, fühlt sich aber für mich und
für das Team gleichwohl deutlich länger an… Das liegt
sicher an der Intensität und an der Fülle der Ereignisse.
Wir haben die Förderkette entwickelt und großartige,
verlässliche Partner für deren Umsetzung gewonnen. Wir
genießen immer wieder aufs Neue die Freude und das
Lachen unserer jüngsten Programmteilnehmer in den Ferienlerncamps, können
uns mit unseren ersten Programmabsolventen über deren gelungenen
Berufseinstieg freuen (17 von 18 Teilnehmern haben einen Ausbildungsplatz
bekommen!), die ersten „Ehemaligen“ kommen wieder zu uns und „zahlen
zurück“, indem sie sich für die Jüngeren mit ihrem Erfahrungsschatz zur
Verfügung stellen.
Das alles wollen wir nicht nur so fortführen, sondern verbessern und erweitern.
Für dieses Jahr haben wir uns zwei neue Projekte vorgenommen: Mit
Schüler-Power holen wir einen wirklich spannenden und erfolgreichen Ansatz
der DefactoX-Stiftung aus Erlangen nach München. Schüler-Power arbeitet mit
einer hohen Verbindlichkeit auf beiden Seiten: Förderer und Geförderte geben
gegenseitig ein commitment ab.
Das ermöglicht es uns erstmalig, eine Ausbildungsplatz-garantie abzugeben. Als
Projektträger konnten wir mit Integro e.V. und ETC e.V zwei in München gut
verankerte Spezialisten der Berufsvorbereitung gewinnen.
Wir freuen uns auf die neuen Kollegen! Das zweite Projekt analysiert die
Wirkungsweise der Förderkette, die ja als Kaskadierung von Bildungsangeboten
verstanden werden kann. In diesem Evaluationsprojekt werden wir von der
Ludwig Maximilians Universität und von PHINEO unterstützt.
Zu beiden neuen Projekten, zur Ganztagsarbeit an der Mittelschule
Schleißheimer Str. und vieles mehr findet Ihr in diesem Stifterbrief.
Vui Spaß beim Lesen und eine schöne Osterzeit wünscht

Schüler-Power - ein neues Mitglied in unserer Förderkette
Die Förderkette der Stiftung bekommt ein neues
Element: Schülerpower. Klingt stark?
Ist auch so.
Denn Schüler-Power gibt Schülern der
Abschlussjahrgänge 8/9-Klasse die richtige
„Power“ für den Einstieg in den Beruf. Und das
erfolgreich seit 2007 in Erlangen durch die
Erfinder von der DefactoX-Stiftung. Kick ins Leben wird nun gemeinsam mit der
DefactoX-Stiftung Schüler-Power nach München holen. Ab September 2016 geht es
mit den ersten 20 SchülerInnen von mehreren Münchener Mittelschulen los.
Im Anschluss an die Schule geht´s als Gruppe an 8 Wochenenden im Jahr ins
Münchener Umland in eine Jugendherberge/Seminarhaus. Jedes Wochenende steht
unter dem Motto einer konkreten Berufsgruppe, wie etwa Gastgewerbe,
Einzelhandel, Holz/Innenausbau, Metall/Elektro,
Fahrzeuge, etc. Neben einer Betriebsbesichtigung zum Berufsfeld geben
Fachreferenten aus der Wirtschaft Praxiseinblicke und Tipps. Die Schüler-PowerTrainer trainieren soziale Kompetenzen während des Seminar-wochenendes mit
Outdooraktivitäten und einer Übernachtung. Schüler-Power richtet sich an
Mittelschüler und setzt auf 100% Erfolgsquote bei hoher Einsatzbereitschaft aller
Beteiligten, auch der Eltern.
Im Gegenzug gibt´s eine Ausbildungsplatzgarantie für die Absolventen des
Programms und einen Ausbildungscoach, der während des ersten Ausbildungsjahres
weiterhin da ist.
Mit Schüler-Power wollen wir die Förderkette der Stiftung ergänzen. Im Rahmen der
Förderkette investieren wir durchschnittlich rund 1.000,- EUR pro Kind und Jahr.
Zum Vergleich: Die Schulausbildung in Deutschland kostet rund 6.000 EUR pro Kind
und Schuljahr oder 60 TEUR für 10 Schuljahre bis zum Mittleren Abschluß.
Diese große, gesellschaftliche Bildungsinvestition wollen wir durch die Förderkette
sichern. Mit Schüler-Power geben wir ab sofort im wichtigen Bereich des
Schulübergangs/Berufseinstiegs nochmals richtig Gas.

Was in Mathe zum Punktabzug führen würde...
wollen wir
mit der Förderkette erreichen :
Die verbundenen Bildungsprojekte können besser wirken,
also Kinder und Jugendliche besser fördern als es die
einzelnen Projekte vermögen.
Kick ins Leben finanziert und initiiert Projekte auf
Grundlage eines eigenen pädagogischen Gesamtkonzeptes – der Förderkette, deren
Projekte aufeinander aufbauen, in dem sich die Projekte und die Pädagogen
untereinander kennen und verzahnen, so dass sich die einzelnen Angebote
gegenseitig verstärken.
Diese Wirkung soll jetzt auch messbar gemacht werden:
Dazu wurde Anfang 2016 ein Evaluationsprojekt gemeinsam der LMU, Lehrstuhl für
allgemeine Pädagogik, Erziehungs- und Sozialisationsforschung gestartet. Diese
entwickelt derzeit ein Messmodell, welches das Zusammenwirken mehrerer
Bildungsangebote erfasst.
Das gibt es so in der Praxis noch nicht in Deutschland, wie uns unser Praxispartner
PHINEO, ein Spezialist auf dem Gebiet der Wirkungsmessung, erklärt hat. PHINEO
prüft deutschlandweit soziale Projekte auf ihre Wirksamkeit und vergibt das
bekannte PHINEO Wirkt! Siegel.
So auch 2015 an Projekte unserer Partner Gesellschaft macht Schule und KICKFAIR.
Perspektivisch soll aus dem Projekt heraus eine Kompetenzplattform entstehen,
welche auf Wunsch auch andere Projekte und Stiftungen in München bei der
Entwicklung ihres Evaluationssystems praktisch unterstützen kann.

Ganztag an der Mittelschule Schleissheimer Straße
In diesem Schuljahr, welches eigentlich
schon Richtung Endspurt und
Schuljahresabschluss geht, wurde ein
neues Ganztagskonzept an der
Mittelschule Schleißheimerstraße in
Milbertshofen verwirklicht.
Seit September 2015 wird ein breit
gefächertes Angebot von mehreren
externen - auf die jeweiligen Themen
spezialisierten - Kooperationspartnern
durchgeführt.
Die neuen Leitlinien im Ganztag der Schule
sind:





Direkte, bedarfsbezogenen Steuerung durch die Schule,
Ein breites, inhaltliches Angebot sowie
Öffnung der Schule für externe Kooperationspartner
Dieser Schritt war und ist mit einem hohen Planungs- und
Abstimmungsaufwand verbunden, der sich lohnt, wie die ersten Ergebnisse
und Vorführungen der Schüler schon zum Halbjahresabschluss zeigten:
Tanz, großes Theater, Internet-Blog der Schüler – die Entwicklung und die
Freude sind den Schülern anzusehen.

Im Schulentwicklungsprozess wird ständig dazugelernt. Die Entwicklung einer kollegialen und
intensiven Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnern auf Ebene der Schulleitung und der
Lehrer ist ein wichtiger Schritt, der die Schule auch kulturell im positiven Sinne verändert und öffnet.
Die Stiftung Kick ins Leben unterstützt in der Organisation des Prozesses und Aushandlung dieser
neuen Formen der Zusammenarbeit.

Als Spenden-Sammler für uns aktiv werden!
Mit unserer online-Spendenplattform könnt
Ihr/können Sie ganz leicht über eine eigene
Spendenseite zum Spendensammler für die
Stiftung werden. Was immer Euch dazu
einfällt, ob es eine Weltumseglung ist, die
geplante Umrundung des Starnberger Sees,
die Radltour über die Alpen, die Geburt des 5.Kindes, ein Meilenstein eines privaten
oder unternehmerischen Projektes…,
es geht so einfach:

Laufen für den guten Zweck beim München Marathon Spenden einsammeln!
Der 31. München Marathon findet in diesem Jahr am 03.10. statt.
Und hat seine "Pforten" bereits geöffnet. Hier können sich die
Sportler unter Euch / Ihnen sich jetzt schon anmelden. Wir freuen
uns jetzt schon riesig über Eure/Ihre sportliche Unterstützung und
hoffen, dass es wieder eifrige Läufer gibt, die sich von ihrem
Netzwerk anfeuern und unterstützen lassen. Wie das geht ? Einfach
hier eine eigene Spendenseite anlegen und diese mit Euren/Ihren
Familien, Freunden und Kollegen teilen und Spenden für die Projekte von Kick ins
Leben einsammeln.
Jeder Läufer, der für unsere Projekte läuft, bekommt von uns ein Kick ins LebenLauf-Shirt!

oder Spenden statt Geschenken einsammeln für Euren nächsten
Geburtstag!
Wer zu seiner/ihrer Geburtstagsfeier nicht die 97ste Vase oder den 500sten
Kerzenleuchter bekommen möchte und vielleicht auch nicht "den ganz großen
Wunsch" hat, bittet seine Gäste einfach um einen Spende für unsere Kinder und
Jugendlichen in unseren Projekten. Hier sehen, wie einfach das geht...
oder einfach christine@kickinsleben.org ansprechen, wenn Hilfe
benötigt wird.

eKKIKo - ein Ball rollt um die Welt - erfolgreiche
Ferienlerncamps
Dimitry ist seit 2 Jahren erst in Deutschland und besucht
eine der sogenannten Übergangsklassen, die Ü3. Im
Sommerferien-Lerncamp war er das erste Mal bei eKKIKo
dabei und kommt seitdem regelmäßig zu uns. Es ist
wunderbar zu sehen, dass Dimitry - wie alle anderen
Kinder auch - nicht nur ganz viel Spaß dabei hat, sondern
sich ganz "nebenher" innerhalb 1er Woche in den
Bereichen Wort-/Satz-/Textebene gewaltig verbessert hatund das von Camp zu Camp (11% in den Weihnachtsferien
und nochmal um 14% in den Faschingsferien)!
Ist das nicht toll?
Zur Leistungsmessung für Lernerfolge der Kinder wird der Sprachstandardtest ELFE
zugrunde gelegt.

Unter dem Motto "ein Ball rollt um die Welt" waren unsere
eKKIKo Ferienlerncamps sowohl in den Weihnachtsferien
15/16 , das zum ersten Mal in unserer SPOKITA beim SV
1880 in der Tübingerstrasse 10 stattfand, sowie während
der Faschingsferien in der Grundschule
Hanselmannstrasse, wieder voll besetzt und liefen auf
vollen Touren.
Wir hatten eine bunte internationale Truppe zusammen
von Kindern aus der ganzen Welt : sie kommen aus
Deutschland, aus China und Russland, aus dem Irak, aus
Syrien, Jordanien, Äthiopien und Ägypten, aus Kroatien
und aus Togo - davon 30 % der Kinder mit
Fluchterfahrung -.
Die teilnehmenden Kinder kamen aus verschiedenen
Grundschulen und Stadtteilen (Schwantalerstrasse,
Boschetriederstrasse, Grafingerstr., Weißenseestr.,
Senftenauerstr., Schrobenhauserstr., Tumblingerstr.,
usw.)
Und wir hatten bereits eine kleine Gruppe von Kindern im
Vorschulalter dabei.

Unternehmen für Betriebsbesichtigungen gesucht!
Im Rahmen unseres Projektes BEO+ benötigen wir für den
08.06. noch Firmen & Handwerksbetriebe, die für eine
ca. 1-stündige Betriebsbesichtigungen unseren
Jugendlichen (Gruppen von jeweils 6-8 Teilnehmern) ihre
Pforten öffnen und Einblicke in ihren Betrieb geben, wie
z.B. Schreiner, Schilder-/Reklamehersteller, Lackierer...
Interessierte können sich bitte direkt mit
christine@kickinsleben.org in Verbindung setzen.
Wir sagen an dieser Stelle ganz herzlich DANKE an alle, die sich hier bereits
eingesetzt und schon viele Betriebsbesichtigungen im vergangenen und laufenden
Schuljahr ermöglicht haben!
Danke für Eure/Ihre Unterstützung!

