
Maike Ellenberg: Vielen 
dieser Eltern ist ganz 
klar, dass es wichtig 
wäre, ihre Kinder 
schulisch zu unter-
stützen. Sie wissen 
nur nicht, wie. Es 
gibt Schwellenängs-
te, Sprachbarrieren, 
mangelnde, eigene Bil-
dung, unterschiedlichs-
te Gründe. Hier setzen wir  
an. Unsere Begleitmaterialien sprechen die Eltern 
in den 10 häufigsten Sprachen an. Wir informieren 
sie über unser kostenloses Vorlesetraining und 
geben ihnen einfache, mehrsprachige Tipps, wie 
sie mit ihren Kindern Lesen üben können. Auch in 
ihrer Muttersprache. 
Ich habe den Bücherkoffer persönlich in den meis-
ten der Schulklassen übergeben. Und es war wirk-
lich toll, zu sehen, wie die Kinder reagiert haben. 
Sie waren neugierig, aufgeregt und haben sich 
richtig gefreut, den Koffer mit den mehrsprachi-
gen Büchern mit in ihr Zuhause nehmen zu dürfen. 
Einige haben erzählt, dass die Eltern nicht so gut 
auf Deutsch lesen können, aber mit unseren Bü-
chern können sie jetzt auch endlich gemeinsam 
in den Muttersprachen lesen. Ich bin von diesem 
Projekt begeistert und überzeugt!“

COACH@SCHOOL e.V.: 
Maike, was ist für dich das 
Besondere am Projekt 
„Hamburger Bücherkoffer“?
Maike Ellenberg: Der „Ham-

burger Bücherkoffer“ ist für mich ein Projekt, bei 
dem jeder, der davon hört, sofort das Bauchge-
fühl hat „das ist was Gutes, Sinnvolles“. Wir gehen 
dorthin, wo die Bücher wirklich gebraucht wer-
den, zu Schulen und Familien in sozial schwachen  

Hamburger Stadtteilen.  Wenn man aus seinem Hei-
matland nach Deutschland kommt, mit der Familie, 
den kleinen Kindern, dann hat man einiges im Ge-
päck. Aber Kinderbücher? 

COACH@SCHOOL e.V.: Kann man diese Familien 
denn wirklich erreichen?

Als an einem Mittwochnachmittag im November die Grundschulleiterin, Frau 
Methler, die Gäste mit „Namaste, Dzien Dobry oder Ni hao begrüßte, zogen 
schon köstliche Düfte durch die Pausenhalle der Grundschule Luruper 
Hauptstrasse: In Kooperation mit „COACH@SCHOOL e.V.“ fand der 2. Inter-

kulturelle Nachmittag statt. Fast 50 Eltern waren mit Speisen aus ihren Hei-
matländern gekommen, um sich im gemütlichen Rahmen über kulturelle As-
pekte ihrer Herkunftsländer auszutauschen. 
In diesem Jahr hatten die Lehrerinnen Frau Heere und Frau Radon das Schwer-
punktthema „Schule in den Heimatländern unserer Schulfamilien“ vorbe-
reitet, woraufhin ein reger Austausch in den Elterngruppen entstand. So fiel es 
den Besuchern leicht, ein besseres Verständnis für die Andersartigkeiten aber 
auch die Ähnlichkeiten der unterschiedlichen Strukturen und Bedingungen zu 
entwickeln. 

„Jetzt verstehe ich besser, weshalb manche Eltern 
sich kaum in die Gestaltung unseres Schullebens 
einbringen. In ihren Ursprungsländern wird das 
nicht gewünscht oder gepflegt“, kommentierte ein 
Elternratsmitglied.
Nach diesem Dialog und auch wertschätzenden 
Unterhaltungen trugen die liebevoll zubereiteten 
Gerichte dazu bei, dass an den Tischen munter 
weiter geplaudert wurde und die gemeinsame 
Zeit wie Flug verging. Passend zum interkulturel-
len Austausch stimmte der Schulchor eingängige, 
meist afrikanische Melodien und Lieder aus der 
Trommelwoche zum Ausklang an, bei denen dann 
einige Eltern und Großeltern gleich mitsangen. 
„ Shukran, Dziekuje“ und „Xiexie“ möchten wir al-

len Menschen sagen, die Freude und Interesse an einer interkulturellen Be-
gegnung haben und damit  Annäherungen  in unserem Stadtteil fördern.

Beratungsstipendium 
von Start Social 
Mit großer Freude haben wir 
unsere erfolgreiche Bewerbung 
bei Start Social für ein Bera-
tungsstipendium angenommen. 
Beworben hatten sich bundes-
weit mehrere hundert soziale 
Projekte. Die beiden erfahrenen 
Coaches, Christine Poppenhu-
sen und Markus Thiedtke, ste-
hen uns für einen Zeitraum von 
ca. 4 Monaten mit ihrer langjäh-
rigen Expertise zur Seite. 

Editorial  

Vera Klischan: 
Neue Schriftführerin 

Die ehemalige Schulleiterin Vera 
Klischan unterstützt uns zukünf-
tig als Schriftführerin im Vor-
stand. Unser Beiratsmitglied der 
ersten Stunde begleitet unseren 
Verein schon von Anfang an mit 
ihrem Fachwissen.  Wir freuen 
uns sehr auf die weitere Zusam-
menarbeit und ihren so wichti-
gen Input. Vera Klischan hat von 
1998 bis 2015 die Gorch-Fock-
Schule in Hamburg-Blankenese 
geleitet. Neben Ihrem Engage-
ment bei COACH@SCHOOL e.V. 
ist sie im Rotary Club aktiv.  
Claudia Schink danken wir sehr 
für Ihre Unterstützung beim Auf-
bau von COACH@SCHOOL e.V.

Master Arbeit im 
Rahmen der 
Elternprogramme von 
COACH@SCHOOL e.V.
Hauptanliegen meiner Master-
arbeit ist es zu untersuchen, wie 
Eltern dahingehend motiviert 
und unterstützt werden können, 
sich aktiv in das Schulleben 
ihrer Kinder einzubringen. Die 
Untersuchungen finden sowohl 
im Rahmen des von COACH@
SCHOOL e.V. initiierten Eltern-
cafés, als auch während anderer 
schulischer Veranstaltungen 
mittels Beobachtungen statt. An-
schließend werden die Beobach-
tungen mit Hilfe der Grounded 
Theory analysiert. Die Grounded 
Theory ist ein sozialwissen-
schaftlicher Ansatz, um qualitati-
ve Daten auszuwerten, mit dem 
Ziel der Theoriegenerierung. So 
können dann hilfreiche Erkennt-
nisse für die praktische Elternar-
beit gewonnen werden.
Julia Behboudian, Master-Studentin 
der Erziehungswissenschaften an der 
Hamburger Universität 

Maike Ellenberg: 
Projektleiterin 
„Hamburger Bücherkoffer“
Eine Herzensangelegenheit
Ehrenamtlich organisiert Maike 
Ellenberg die gesamte Umsetzung 
des „Hamburger Bücherkoffers“. 
Für die Mutter einer Tochter ist 
das Projekt eine echte Herzens-
angelegenheit:  Eine perfekte 
Mischung aus Liebe zu guten Bü-
chern, Hilfe zur Selbsthilfe, Nach-
haltigkeit und Sinnstiftung haben 
unseren Bücherkoffer optimal 
starten lassen. Maikes Engage-
ment und ihre hilfreiche Netzwer-
karbeit ist für COACH@SCHOOL 
e.V. ein wahrer Glücksfall.

Newsletter für die 
Grundschule Luruper 
Hauptstraße
Unsere Junior-Koordinatiorin, 
Nicola Schäffler, hat mit und für 
Eltern an der Grundschule Luru-
per Hauptstraße einen Newsletter 
verfasst. Darin erfahren die Leser 
alles rund um das Elterncafé und 
Veranstaltungen, die mit und für 
die Familien in der Schule stattfin-
den. Besonders beliebt sind die 
Rezepte von Eltern für Eltern: Eine 
Mutter hat im letzten Newsletter 
ein türkisches Rezept für köstliche 
Kekse beigesteuert.

Für engagierte Eltern 
und ihre Kinder:
Ausflug in den Tierpark 
Hagenbeck 
Im letzten Schuljahr hatten wir 
mit Kindern und ihren Eltern, die 
sich im Elterncafé fortbilden, das 
Schokoladen-Museum „Choco-
versum“ besucht. Dieser Ausflug 
wurde so positiv bewertet, dass 
wir weitere Unternehmungen 
geplant haben: COACH@SCHOOL 
e.V. lud in den Herbstferien Eltern 
und Kinder in den Tierpark 
Hagenbeck ein: Für alle ein beglü-
ckendes und besonders schönes 
Erlebnis, da weder die Eltern noch 
viele der Kinder jemals in einem 
Zoo gewesen waren. Wissbegierig 
wurden alle Informationen zu den 
Tieren aufgenommen. Besonders 
große Begeisterungsstürme lösten 
die Unterwasserwelt und das 
Eismeer aus. 

News@school

Die Sprache ist ein wichtiger Schlüssel zum Bil-
dungserfolg. Lesen fördert Sprachkenntnisse 
dauerhaft und ohne Lesen können Kinder keine 
Kompetenzen erwerben. 
Die erschreckenden Ergebnisse der IGLU  
Studie 2016 dokumentieren: 
Fast jeder fünfte Viertklässler kann nicht 
richtig lesen, das sind fast 20%!
Diese – seit 2001 ansteigende - Tendenz trifft 
vor allem Kinder aus sozioökonomisch schwa-
chen Familien. Sozial bedingte Leistungsun-
terschiede treffen insbesondere Kinder mit 
Migrationshintergrund (ca. 35% der Zehnjäh-
rigen in Deutschland haben einen Migrati-
onshintergrund; Stand 2015). Der Erwerb von 
Sprachkenntnissen und Lesekompetenz ist die 
Voraussetzung, um an einem Bildungsaufstieg 

teilhaben zu können. Diese neuesten Erkennt-
nisse zeigen wieder, wie wichtig Leseförderung 
besonders für die bildungsfernen Familien ist. 
In Familien mit Zuwanderungsgeschichte fehlt 
den Eltern häufig selbst eine ausreichende Si-
cherheit im Umgang mit deutscher Sprache und 
Schrift, um ihre Kinder entsprechend zu fördern. 
Mit unserem mehrsprachigen „Hamburger Bü-
cherkoffer“ möchten wir alle Kinder und Fami-
lien motivieren mehr und vor allem gemeinsam 
zu lesen. 
Unser Angebot richtet sich an interkulturell ge-
mischte Klassen der ersten beiden Jahrgänge 
sowie an internationale Vorbereitungsklassen 
in Schulen mit den KESS Indizes 1, 2 und 3 
(Sozialindex für Grundschulen, Hamburger Bil-
dungsbehörde). 
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+++ NEUIGKEITEN VON COACH@SCHOOL +++

Bitte unterstützen Sie uns weiterhin. Sie können 
direkt auf unser Konto ohne jegliche Gebühren spenden:

Hier gehts lang zu 

COACH@SCHOOL!

Lehrerfortbildung für den 
„HAMBURGER BÜCHERKOFFER“

Insgesamt zwölf Lehrer und Lehrerinnen aus den beiden Harburger Pilot-
schulen Grundschule Maretstrasse und Grundschule Kerschenstei-
nerstraße kamen zu der ersten Lehrerfortbildung des Projektes „Ham-
burger Bücherkoffer“. Nach einer kurzen Vorstellung des Vereins und des 
Projektablaufs erläuterte Anni Sultany die drei wichtigsten Vorlesetechni-
ken. Die Schauspielerin ist bei uns als Vorlesetrainerin aktiv und versteht 
es, auch eine heterogene Elternschaft zu motivieren. 
COACH@SCHOOL e.V. bietet neben vielen Arbeitsvorlagen für die Leh-
rer auch jeder Klasse zwei Bücher für den Unterricht an. Das engagierte 
FLY-Team hat sehr umfangreiche Unterrichtsmaterialien und Vorschläge 
zur Verwendung dieser Bücher im Unterricht entwickelt und vorgestellt. 
Insgesamt sechs Kompetenzbereiche sollen mit den beiden Büchern im 
Unterricht gefördert werden: Emotionale Entwicklung, Literacy, Sprach-
entwicklung,  Mehrsprachigkeit, Kreativität, Weltwissen, Motorik und Ma-
thematik.  Für das Buch „Heule Eule“ hat eine Lehrerin sogar ein eigenes 
Lied getextet und vorgesungen. Aus dem Buch „Otto die kleine Spinne“ 
haben einige Lehrer in mehreren Sprachen vorgelesen. 
Wir danken dem FLY-Team herzlich für diesen perfekten Einstieg in 
unser Projekt! 

Aus 
den 

Projekten

Anni Sultany, unsere Schauspielerin und Vorlesetrainerin, hat die Bücherkoffer in jede Klasse gebracht und den Kinder „lebendig“ 
vorgelesen. „Die Kinder waren so neugierig und interessiert“, beschreibt Anni Sultany die Atmosphäre.

Interview

Mit unseren Elternprogrammen in den Schulen 
und auch mit dem „Hamburger Bücherkoffer“ ver-
folgen wir das große Ziel, die Bildungschancen 
von Kindern in Schulen mit einem niedrigen So-
zialindex durch Integration der Eltern zu erhöhen. 
Was machen wir also im Monitoring?Der Anfangs-
punkt ist immer die Situation, die wir vorfinden. 
Auf dieser Basis werden Unterziele für unsere 
Angebote entwickelt. Eine rein quantitative Be-
wertung kann unseren Projekten nicht gerecht 
werden, also bemühen wir uns um qualitative Wir-
kungsnachweise. Informationen aus den monatli-
chen Berichten, regelmäßigen Treffen der Teams 

Monitoring: Warum es uns besser macht
mit den Schulleitungen/Elternkoordinatoren/Leh-
rern und natürlich auch mit dem Vorstand helfen 
uns, die Zielerreichung und Wirkung fortlaufend 
zu überprüfen. Zusätzlich erhalten wir Feedback 
über Fragebögen für Eltern und Lehrer. 
Für die Dokumentation der Ergebnisse haben wir 
Formate entwickelt, die möglichst wenig zusätz-
liche Arbeit für die einzelnen Personen mit sich 
bringen und trotzdem für Transparenz sorgen. 
Zum Ende eines Schuljahres wird dann aus all den 
vielen Informationen ein Jahresbericht erstellt 
und an unsere Unterstützer versandt.

Bettina Henze, Vorstand

Liebe Frau Ellenberg, 

Liebe Frau Wiskemann,

ich sprudele seit unserem gemeinsamen Seminar am Donnerstag voller Energie und Motivation für den 

Bücherkoffer und habe nach dem Angebot von Frau Wiskemann, dass COACH@SCHOOL e.V. ebenfalls 

einen Bücherkoffer für meine IV-Klasse 3/4 zur Verfügung stellen kann, einige Überlegungen und 

Schritte unternommen. 

Zunächst habe ich einige Eltern aus meiner Klasse angesprochen, ihnen den Bücherkoffer kurz erklärt 

und sie zu dem Elterntraining am Montag eingeladen. Bei drei Müttern bin ich mir sehr sicher, dass sie 

teilnehmen werden. Sie kommen aus Rumänien, Serbien und aus dem Irak. 

Ich freue mich über die große Resonanz der Eltern meiner Klasse. Generell ist es in meiner Klasse ein 

Vorteil, dass die Eltern gern zu FLY kommen und häufig in der Schule präsent sind. Ich pflege ein sehr 

enges Verhältnis zu meiner Elternschaft und bin mir sicher, dass es für die Familien eine enorme Berei-

cherung ist, den Bücherkoffer nutzen zu können. 

Wichtig zu wissen ist ebenfalls, dass die Kinder nur ein Jahr in meiner Klasse bleiben und dann in die Re-

gelklasse übergehen. Somit kann der Bücherkoffer jedes Jahr wieder genutzt werden, da es immer neue 

Kinder sind. 
Wie Sie an meiner ausführlichen Mail sehen können, bin ich begeistert von meiner Arbeit in der IV-Klas-

se und begeistert, was meine Schüler in ihrem Leben bereits geleistet haben und jeden Tag gemeinsam 

mit ihren Eltern in Deutschland leisten. Ich unterstütze die Kinder und ihre Eltern wo ich kann und bin 

mir sicher, dass sie sich sehr über den Bücherkoffer freuen werden. Zudem erfreut es mich natürlich, 

dass ich gemeinsam mit Frau Geffers noch über die Arbeit als Klassenlehrerin hinaus mit ihnen zusam-

menarbeiten kann.

Herzliche Grüße und herzlichen Dank,

Stefanie H.
Family Literacy (FLY)

Bücherkoffer für IV-Klassenlehrerin
„Ich freue mich über die Resonanz der Eltern!“

Sehr geehrte Frau Ellenberg,

von meiner Kollegin Frau S. habe ich von 
Ihrem tollen Bücherkoffer-Projekt erfah-
ren. Ich finde es sehr gut, und es wäre 
schön, wenn wir mit unseren Internationa-
len Vorbereitungsklassen daran teilneh-
men könnten. Wir haben eine Basisklasse 
für ein ganz, ganz einfaches Niveau (Erst-
lesebücher), zwei Internationale Vorberei-
tungsklassen 5/6 und eine Internationale 
Vorbereitungsklasse 7/8.
Über Ihre Rückmeldung würde ich mich 
sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen,
F.S. (Lehrerin)

Ein voller Erfolg: 2. Interkultureller 
Nachmittag in Lurup  
Namaste, Salaam aleikum & Merhaba

Seit Mitte November läuft jeden Montagabend von 19.15 
bis 21.15 Uhr ein STEP-Erziehungskurs an der Luru-
per Hauptstraße. Hier können sich Eltern aus der Schu-
le und dem Stadtteil in einem zehnwöchigen Kurs in 
entspannter Atmosphäre über Erziehungsfragen infor-
mieren. Ins Leben gerufen hatten den Kurs die beiden 
engagierten Lehrerinnen Frau Heere und Frau Gün-
ay, nachdem sie sich durch Anregung von COACH@
SCHOOL e.V. als STEP-Erziehungstrainerinnen ausbil-
den ließen. Somit ist die Voraussetzung geschaffen, dass 
auch langfristig das Angebot einer engen Zusammen-
arbeit von Schule und Elternhaus ermöglicht wird. „Ziel 
ist es, eine feste und belastbare Erziehungspartnerschaft 
entstehen zu lassen, um so aus den Luruper Kindern und 
Jugendlichen gesunde, glückliche, soziale, selbstständige 
und selbstbewusste Menschen heranwachsen lassen zu 
können“, formuliert es Frau Heere. Anhand von Rollen-
spielen, Fallbeispielen und mit dem STEP- Elternbuch 
erarbeiten die Teilnehmer leicht und schnell umsetzba-
re Fertigkeiten. Dabei hat der Austausch untereinander 
einen sehr hohen Stellwert.

STEP-Erziehungstraining 
im Abendkurs

Gemeinsam für die 
erfolgreiche Zukunft 
ALLER Kinder 
Grundschule An der Gartenstadt berichtet positiv 
über unser Engagement: Wie COACH@SCHOOL e.V. 
unsere Elternkooperation nachhaltig verstärkt hat.

Der Verein COACH@SCHOOL e.V. hat uns im letzten 
Schuljahr auf kompetente Weise nachhaltig unterstützt, was 
sich für unsere Schule als wahrer Schatz erwiesen hat. In 
den heutigen Schulen gibt es vielfältigen Unterstützungs-
bedarf in schulischen aber auch familiären Bereichen der 
Schülerinnen und Schüler, den wir als Schulpersonal zwar 
sehen, aber nicht ausreichend begegnen können. Wie häu-
fig stoßen wir zeitlich, finanziell und organisatorisch an un-
sere Grenze! Gerade das Elternhaus und die Kooperation 
zwischen Schule und Eltern sind für das Schulleben und die 
Schullaufbahn des einzelnen Kindes entscheidend und kön-
nen nicht genug gefördert werden.
Ich arbeite als Beratungslehrerin und Förderkoordinatorin 
an der Hamburger Grundschule An der Gartenstadt, 
die von rund 550 Schülerinnen und Schülern besucht wird. 
Im letzten Schuljahr konnte ich enorm vom Verein COACH@
SCHOOL e.V. profitieren, der unserer Schule fundierte An-
regungen geliefert hat.

Kerstin Langhoff, Beratungslehrerin Grundschule An der Gartenstadt 
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