
Ehrenamtsinitiative Weitblick in der Koordinierungsstelle 
für Gesellschaftliche Entwicklung des Oberbergischen 
Kreises  (Träger)
Engagierte BürgerInnen
Bildungsbüro Oberberg
Kreisjugendamt 
Bergnet GmbH
Lebensfarben – Hilfen für Kinder und Jugendliche e.V.

Das Projekt startet gemeinsam mit dem Verein Lebens-
farben e. V. und richtet sich zunächst in der Pilotphase 
ausschließlich an die Kinder und Jugendlichen des Vereins. 
Danach wird eine Öffnung des Angebotes beabsichtigt.

Die Ehrenamtsinitiative „Weitblick“ wird im Rahmen der  
Koordinierungsstelle für Gesellschaftliche Entwicklung des  
Oberbergischen Kreises tätig. Sie vernetzt engagierte 
Bürgerinnen und Bürger, die als Lotsen im Freiwilligendienst 
für den Oberbergischen Kreis ehrenamtlich im Einsatz sind. 
Diese sind in sogenannten Standortbüros in den Kommunen 
tätig. Die Lotsen steuern wiederum „eigene“ Projekte mit 
Ehrenamtlichen vor Ort. So auch das Projekt 
LAssO.Oberberg.  
Es ist als kreisweites Angebot konzipiert.

Kooperationspartner

 

LAssO.Oberberg
Lern-Assistenz-Online.Oberberg
für Schülerinnen und Schüler
im Homeschooling

EHRENAMTSINITIATIVE

W e i t b l i c k
OBERBERGISCHER KREIS
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Kontakt für interessierte Lernassistenzen: 

Paul Teschke
Standortlotse der Ehrenamtsinitiative Weitblick
Telefon: 0175 9250709
E-Mail: gummersbach@weitblick-obk.de

Erreichbar: 
montags und donnerstags 10:00 Uhr - 12:00 Uhr



  

Das Angebot
Laut Aussagen von Familien, Experten und Medienberichten sind 
in der Corona-Pandemie viele Schülerinnen, Schüler und Eltern 
im Homeschooling überlastet und kommen bei der Erarbeitung 
des Unterrichtsstoffs nicht nach. Das Projekt LAssO.Oberberg 
zielt auf Unterstützung bei Problemlagen ab und soll Eltern ent-
lasten ohne sie aus der Verantwortung zu nehmen.

Die Ehrenamtsinitiative Weitblick des Oberbergischen Kreises 
bietet mit dieser Maßnahme ein Angebot als ergänzende Hilfe. 
Im Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements engagieren 
sich  Ehrenamtliche und werden als sogenannte Lernassistenz 
tätig. Sie engagieren sich verbindlich und zuverlässig min-
destens zweimal wöchentlich über einen Zeitraum von einem 
halben Jahr. Die Lernassistenzen werden im Rahmen der Ehren-
amtsinitiative tätig. Sie sind versichert, werden begleitet und 
bekommen Qualifizierungsangebote.

Ehrenamtlich Engagierte Lernassistenzen: 

• mögen Kinder und sind ihnen zugewandt.
• haben Zeit, sich für ein halbes Jahr an das Projekt zu binden.
• sind zuverlässig und empathisch.
• legen ein erweitertes Führungszeugnis vor (Kosten werden  

übernommen).
• werden in den Rahmenbedingungen der Ehrenamtsinitiative  

Weitblick tätig.
• sind Menschen, die sich die Funktion einer Lernassistenz  

zutrauen.

LAssO.Oberberg: 
• bietet eine digitale Unterstützung von Kindern 

und Jugendlichen bei Hausaufgaben, Klausur- 
vorbereitung, Nachbereitung der  Unterrichts-
inhalte im Homeschooling durch ehrenamtliche 
Lernassistenzen. Dabei sind Alltagsgespräche 
(„Küchentischgespräche“) hilfreiche soziale  
Komponenten. 

• dient dem Auffangen und Bieten einer Struktur 
für Kinder und Jugendliche. 

• steht als niederschwellige Hilfe nicht in  
Konkurrenz zu professionellen Angeboten. 

• ist regelmäßig und zuverlässig mindestens  
zweimal wöchentlich aktiv. 

• ist ein langfristiges Angebot, zunächst über  
einen Zeitraum von einem halben Jahr hinweg.

• führt ein Matching der Kinder, Jugendlichen,  
Eltern und Ehrenamtlichen durch.

• bietet sowohl Qualitätssicherung durch klare 
Rahmenbedingungen wie Begleitung der Ehren-
amtlichen mittels Qualifizierung, regelmäßigem 
Erfahrungsaustausch und Supervision als auch 
Vereinbarungen mit den Beteiligten. 

• bietet Elterngespräche sowie Gespräche mit  
Kindern und Jugendlichen im Bedarfsfall.

• kümmert sich um die Unterstützung zur  
technischen Ausstattung.

• bietet eine Technik-Hotline und einen  
Online-Support. 


