
HANDLUNGSFELD: BILDUNG, AUSBILDUNG & JUGEND 

Projektsteckbrief 
Träger: 
Technische Jugendfreizeit- 
und Bildungsgesellschaft 
(tjfbg) gGmbH 
Wilhelmstraße 52 
10117 Berlin 
www.tjfbg.de 

 
Laufzeit: 
04/2019 – 12/2020 

 
Fördersumme: 
57.000,00 € 

 
Ansprechpartnerin: 
Wassilia Fotiadou 
E-Mail: w.fotiadou@tjfbg.de 
Telefon: (0151) 10 18 58 28  

 

Weitere Informationen: 
Quartiersmanagement Hellersdorfer 
Promenade 
E-Mail: qm-hellersdorf @stern-
berlin.de  
www.helle-promenade.de  

 

Ziele & 
Ausgangssituation 
Zwischen 09/2016 - 12/2018 
wurde das Elternnetzwerk 
aufgebaut, um die Zusammen- 
arbeit mit schwer erreichbaren 
Eltern auszubauen. Seit April 
2019 wird das Projekt mit einer 
neuen Projektleitung weiter-
geführt. Die entstandenen 
Strukturen sollen weiter-
entwickelt und gestärkt werden.  

  

Projektarbeit &  
Projektbausteine  
Die Auswertung der bisher 
erfolgten Maßnahmen hat 
gezeigt, dass Angebote für 
Eltern niederschwelliger sein 
müssen. Bei einem durch die 
Schule organisierten klassen -
übergreifenden Elternabend 
wurden Bedarfe der Eltern 
erfasst. Auf dieser Grundlage 
hat die Projektleitung ein 
detailliertes Angebot für die 
Ferien erarbeitet. Damit wurde 
auf das von den Eltern gut 
angenommene Angebot „Kaffee  

 

am Tor“ und dem erfolgreichen 
Besuch der Gärten der Welt (IGA-
2018) angeknüpft: 

 

Aktivitäten   

In den Sommerferien 2019 gab es 
die Möglichkeit, einmal in der 
Woche an einem vom Netzwerk 
organisiertem Ausflug teilzu-
nehmen. 

Getränkestand 

• An drei Tagen pro Woche gibt  
es einen Getränkestand in der 
Abholzeit. Im persönlichen 
Gespräch und mittels einer 
Liste konnten Eltern ihre 
Wünsche für die Sommerzeit 
mitteilen  

Dienstags-Imbiss 

• Zwischen 16-18 Uhr gibt es die 
Möglichkeit zu einem gemein-
samen Imbiss mit den Kindern 

Gemeinsames 
Kochen/Backen/Grillen 

• Als Ergänzung zum „Offenen 
Imbiss“ wurde  mit den Eltern 
ein konkreter Grillabend sowie 
mit den Kindern ein Tag zum  
Pizzabacken verabredet 

Projekt: Elternnetzwerk und Weiter durch Weiterbildung - Folgeprojekt  
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