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Ihr Termin:  

am: ________________________________ 

Uhrzeit: _____________________________ 

 
 

Deutscher Kinderschutzbund 

Orts- und Kreisverband 

Marburg-Biedenkopf e. V. 

Universitätsstraße 29 

35037 Marburg 

 

Beratung bei 

Schulkinderarmut: 

Tel.: 06421/6200683 

Fax: 06421/68660 

E-Mail: info@ 

kinderschutzbund-marburg.de 

 

Sprechzeiten: 

montags: 14 bis18 Uhr 

mittwochs: 9 bis 14 Uhr 

 

 

 

 
Ansprechpartnerin:  

Gudrun Siebke-Richter 

 

Endlich  

SchulkindSchulkindSchulkindSchulkind  

wie soll ich das 
bezahlen? 

 

 
 

Beratung für Schulkinder, 
Eltern und Lehrkräfte 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kinderschutzbund Marburg e. V.   
 

 
Im Auftrag des Landkreises Marburg-Biedenkopf 



 Wer sind wir? 
 
Die Beratung 
 

„Endlich SchulkindSchulkindSchulkindSchulkind  

- wie soll ich das bezahlen?“ 
 
ist ein Projekt zur Förderung sozial 
benachteiligter Kinder beim Schul-
besuch. 
 
Unsere Beraterin, Frau Siebke-Richter, 
ist erfahren im Umgang mit finanziellen 
Notlagen, Schul- und Armutsfragen, 
Familienberatung sowie qualifizierte 
Mitarbeiterin des Kinder- und 
Jugendtelefons. 
 

Was wollen wir? 
 

• Wir wollen die Bildungschancen 
sozial benachteiligter Kinder ver-
bessern.  

 

• Wir wollen, dass die Teilhabe am 
Schulleben nicht aus finanziellen 
Gründen scheitert. 

 

• Wir wollen Lehrer unterstützen, 
Klassenaktivitäten so zu planen, 
dass auch arme Kinder daran 
teilhaben können.  

 

• Wir brauchen Ihre Hinweise für 
erfolgreiche Aktivitäten, die die 
Chancen aller Schulkinder fördern. 

Was tun wir? 
 

Wir beraten Eltern 
• Gemeinsam versuchen wir Unter-

stützungsmöglichkeiten für Ihr Schul-
kind zu finden. 

• Wir wissen, wie Sie Ihre Kompeten-
zen stärken können, um die Kinder 
beim Schulalltag zu unterstützen, 

• wer welche Hilfen anbietet und wer 
Anspruch auf Hilfen hat, 

• welche gesetzlichen Voraussetzun-
gen für die Inanspruchnahme der 
Hilfen gegeben sein müssen. 

 

Wir beraten Lehrerinnen und 
Lehrer 
• wie die Gefahr der Ausgrenzung 

wegen mangelnder finanzieller Mög-
lichkeiten verhindert werden kann,  

• wie arme Kinder in der Klassenge-
meinschaft integriert bleiben, 

• wie das Thema Armut + Konsum im 
Unterricht besprochen werden kann, 

• wie auf das Thema Kinderarmut auf-
merksam gemacht und dafür 
sensibilisiert werden kann 

 

Wir beraten Kinder  
• was sie selber tun können, 

• wenn sie aus finanziellen Gründen 
ausgegrenzt werden, 

• wenn Eltern finanzielle Probleme 
haben. 

• wo die Kinder nicht nur finanzielle 
Hilfe bekommen können. 

Wie erreichen Sie uns? 
 

 
 
Die Beratung findet statt in der 
 
 

Universitätsstraße 29 
35037 Marburg 
 
Telefon: 06421/6200683 
 
Fax: 06421/686660 
 
E-Mail: 
info@kinderschutzbund-marburg.de 

 
 
 

 
 
 
 
 
Ansprechpartnerin:  
 
Gudrun Siebke-Richter 
 


