
Wechsel in der „Stammelf“ 
der Essener Chancen. In 
den großen Ferien startet 
die Sozialinitiative von Rot-
Weiss Essen gemeinsam 
mit dem Gymnasium Essen 
Nord-Ost (GENO) das Pro-
jekt „Sommerschule“. Bis 
zu 20 Jugendliche werden 
am Altenessener Lernort 
Seumannstraße auf ihre 
Nachprüfungen vorbereitet. 
„Ausgewechselt“ wurde 
hingegen die Aktion „Schu-
le is‘ auf’m Platz“, sie kann 
nach sieben erfolgreichen 
Jahren nicht länger reali-
siert werden.

Bis zu 20 Jugendliche  
können mitmachen

Die Idee zur Sommer-
schule kommt vom GENO 
und wird nun mit dem Pro-
jekt „Die Bessermacher“ der 
Evonik Stiftung am Lernort 
an der Seumannstraße 
verknüpft. Ein privater 
Spender kommt für die Ver-
pflegung auf und die Evo-
nik Stiftung finanziert die 
für die Aktion benötigten 
Personalkosten. „Wir sind 
dankbar, dass wir mithilfe 

der Essener Chancen und 
weiterer Unterstützer das 
erfolgreiche Modell fortfüh-
ren können“, so Udo Brenn-
holt, Schulleiter des Gym-
nasiums Essen Nord-Ost.

Bis zu 20 Jugendliche 
des GENO, aus dem Nach-
wuchsleistungszentrum von 
Rot-Weiss Essen und von 
weiteren Kooperationsschu-
len werden in den letzten 
beiden Sommerferienwo-
chen – vom 12. bis zum 23. 
August – von den Essener 
Chancen gezielt auf ihre 

Nachprüfungen vorberei-
tet. Das Angebot ist für die 
Schüler kostenlos. Es findet 
jeden Tag eine vierstündige 
Betreuung durch die beiden 
Projektverantwortlichen der 
Bessermacher sowie zusätz-
liche Honorarkräfte statt, um 
auf die individuellen Bedürf-
nisse der Jugendlichen ein-
gehen zu können. Sportliche 
Angebote ergänzen die För-
derung und sorgen für einen 
freien Kopf zum Lernen.

„Unser Lernort hat einen 
offenen Charakter. Wir för-

dern rot-weisse Nachwuchs-
spieler, aber auch Kinder 
und Jugendliche aus dem 
Umfeld. Die Sommerschule 
ist neben der tagtäglichen 
Hausaufgabenbetreuung 
sowie den Bessermachern 
das dritte Projekt, welches 
wir an der Seumannstraße 
etablieren wollen“, so Tani 
Capitain, Projektentwickler 
der Essener Chancen. Leider 
müssen die Essener Chan-
cen nach sieben Jahren das 
Projekt „Schule is‘ auf’m 
Platz“ beenden: „`Schule is‘ 
auf’m Platz`war in 2012 der 
Startschuss für die Essener 
Chancen und ist lange Zeit 
erfolgreich gelaufen“, erläu-
tert Capitain. „Einige Grund-
schulen haben sich aber in 
letzter Zeit immer schwerer 
getan, Kinder für die Akti-
on zu gewinnen. Deshalb 
werden wir das Projekt mit 
einem weinenden Auge in 
diesem Sommer auslaufen 
lassen und die Sommerschu-
le etablieren. Hier ist der Be-
darf von Schulseite eindeutig 
gegeben.“

Weitere Infos gibt es im 
Netz unter www.evonik-
stiftung.de und unter www.
gtgeno.de. 

Neues Projekt der Essener Chancen
„Sommerschule“ für Altenessen

Unterstützung auf dem Sprung in die nächsthöhere 
Stufe: Im neuen Projekt „Sommerschule“ werden bis zu 
20 Jugendliche gezielt auf ihre Nachprüfungen
vorbereitet.  Foto: Müller


