
 

Projekt Schülerpaten 
 

• Was ist ein Schülerpate? 
 

Ein Schülerpate ist eine erwachsene Person, die für Dich als 

Ansprechpartner da sein kann und will. Es gibt Menschen, denen 

es wichtig ist, Kindern und Jugendlichen in Situationen, in den 

sie woanders keine Hilfe finden, zur Seite zu stehen. 

 

• Wer sind die Schülerpaten? 
 

Es sind Menschen die ein Herz für alle Kinder und Jugendlichen 

haben. Sie sind für den Kinderschutzbund tätig und haben für 

dieses Projekt eine Ausbildung erhalten. 

 

• Was machen Schülerpaten? 
 

Sie sind für Dich da – wirklich für Dich. 
 

Du kannst sie anrufen, E-Mail oder im Chat schreiben, wenn Du 

über etwas reden möchtest, wenn es Dir nicht gut geht, egal ob 

Du traurig, zornig, frustriert bist oder Unterstützung brauchst. 

Alles was Du ihr erzählst, wird absolut vertraulich behandelt, das 

bedeutet es bleibt zwischen Dir und Deinem Paten.  
 

Ihr könnt gemeinsam entscheiden, ob ihr euch zum Gespräch 

persönlich treffen möchtet oder ob das Telefon/Internet 

ausreicht. Ihr könnt euch beispielsweise zum Eis essen, auf dem 

Spielplatz oder zu einem Spaziergang treffen.  

 

          
 

Schön wäre es, wenn Du Freude an diesem Kontakt findest und 

dabei Zeit mit Deinem Paten verbringen kannst die DIR gut tut. 
 

Selbstverständlich kann und darf jeder den Kontakt beenden. 
 

• Sind die Schülerpaten für Hausaufgaben oder Nachhilfe 

zuständig? 
 

Dein Schülerpate ist hierfür nicht zuständig. Er hilft Dir auch mal 

gern, wenn Du gar nicht weiter weißt. 
 

• Wer bekommt einen Schülerpaten? 
 

Grundsätzlich kann jedes Kind einen Paten bekommen.  

Vor allem Du, aber auch Deine Eltern sollten einverstanden sein.  
 

• Du fragst Dich, warum ausgerechnet Du ausgewählt 

worden bist?  
 

Ganz einfach: Bei der Auswahl sind uns Deine Lehrer behilflich, 

die dieses Projekt unterstützen. Sie schauen, welchem Kind und 

Jugendlichen sie außerhalb der Schule etwas Gutes tun können.  
 

Die Lehrer überlegen, für wen eine Vertrauensperson eine 

hilfreiche Unterstützung sein könnte, weil Du mit ihr jederzeit 

über alles reden und eine schöne Zeit verbringen kannst. 
 

Dein Schülerpate freut sich darauf Dich bald 

kennenzulernen! 


