Hurra! Es gibt nun Pausenhelfer in der GGS Nordstadt!
Die Pausenhelfer tun alles, damit es den Kindern auf dem Schulhof gut geht und es
weniger Streit gibt. Vor allem, wenn die Kinder traurig sind, helfen wir.
(Esmalina, Sudenaz, Raphael, Niklas)
Wir haben gelernt, dass man den Kindern helfen soll, wenn sie etwas verloren
haben, alleine sind oder sich verletzt haben. Wir haben auch gelernt, dass man zu
den Kindern nett sein soll und versuchen soll, ihnen zu helfen. Wenn ein Kind traurig
ist, versuchen wir es wieder aufzumuntern und reden mit ihm darüber.
(Houda, Asen, Luna, Alex)

Was gefällt dir daran, Pausenhelfer zu sein?
Niklas:

Mir gefällt, dass wir Kindern immer helfen können. Auf dem Schulhof ist
nun viel mehr Ordnung. Die Lehrer müssen nun nicht mehr mit
„gestressten Nerven“ nach Hause gehen, weil wir ihnen helfen.

Sudenaz:

Das ich Kindern helfen kann und wir zusammenarbeiten können. Ich bin
sehr glücklich mit meiner Pausenhelfer-Gruppe. Wir haben viel Spaß
zusammen.

Esmalina:

Mir gefällt, dass man anderen hilft und man immer hilfsbereit ist. Wir
verstehen uns alle sehr gut und helfen gemeinsam anderen Kindern.

Mir gefällt einfach alles, was Pausenhelfer tun. Mir gefallen dieses
Projekt und die Arbeit.
Alex:

Mir gefällt es sehr, dass ich anderen helfen kann. Das macht mir ein
sehr gutes Gefühl. Wir sind ein gutes Team und können gemeinsam in
unterschiedlichen Sprachen helfen.

Arian:

Mir gefällt es, den Kindern zu helfen, wenn sie sich streiten oder sie
sich verletzt haben. Es macht mir super viel Spaß.

Asen:

Ich finde es gut, Kindern zu helfen und ihre Sprache zu übersetzen. Das
macht viel Spaß!

Luna:

Wir arbeiten alle zusammen und können den Kindern gemeinsam
helfen. Das ist super!

Houda:

Mir gefällt alles! Kindern zu helfen, ist einfach toll. Mir macht es sehr
viel Spaß.

Julian:

Mir gefällt es, anderen Kindern zu helfen. Ich möchte andere Kinder
einfach nicht traurig sehen.

Havin:

Mir gefällt, dass ich den anderen Kindern helfen kann. Manche Kinder
streiten sich weniger, weil wir den Streit gemeinsam lösen können.

Mark:

Mir gefällt es sehr, den anderen Kindern zu helfen. Ich möchte, dass sie
nicht mehr traurig sind.

Wir danken unseren Pausenhelfer*innen für Ihren ganz tollen Einsatz J
Ihr macht wirklich sehr gute Arbeit und wir merken, dass ihr mit viel Freude dabei seid!
J DANKE J

