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Vorwort

Neues von der gfi Bamberg
In der aktuellen Situation ist es besonders
schwierig, ein Vorwort für einen solchen
Newsletter zu verfassen. Man will nicht den
Frust, der sich so langsam über uns allen
breitmacht, auch noch unterstützen, sondern eher dazu motivieren, wieder positiv
in die Zukunft zu blicken, auch wenn das
angesichts der aktuellen Entwicklung nicht
leicht ist.
Es ist durchaus motivierend, wenn man sich
ansieht was die gfi - und übrigens auch viele andere Träger - an den Schulen unserer
Region im Rahmen der Mittags- und Ganztagesbetreuungen unter schwierigsten Bedingungen geleistet hat. Unsere Kolleg*innen
vor Ort an den Schulen waren und sind, genauso wie die Lehrer*innen, einem deutlich
erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt, wenn
nicht sogar einem höheren, da es in den
Betreuungen oft nicht so leicht ist z.B. die
Abstandregelungen einzuhalten. Trotzdem
haben alle Kolleg*innen tapfer durchgehal-
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ten und unsere Betreuungsangebote aufrechterhalten.
Gemeinsam mit den Schulleitungen und
Lehrkräften ist es uns gelungen gute Lösungen zu finden, die den Bedürfnissen der
Kinder, aber auch der Eltern entgegenkommen. Mit den eingerichteten Notgruppen an
den Schulen, konnten wir wesentlich dazu
beitragen, dass viele Väter und Mütter weiterhin ihrer Arbeit nachgehen konnten.
Ich wünsche allen Leser*innen dieses Newsletters, dass wir bald wieder entspanntere
Zeiten erleben, in denen auch unsere Kinder an den Schulen wieder in einen Normalmodus übergehen können. Bleiben Sie
bis dahin gesund und lassen Sie den Kopf
nicht hängen.
Ihr
Wolfgang Mayer
Leiter gfi Bamberg
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Schulfrühstück „denkbar-R“

Leckeres Frühstück an der
Heidelsteigschule in Bamberg

Kummerkasten und Überraschungspost
helfen den Lockdown zu überwinden
offenen Ganztag der Grundschule am Heidelsteig und in Zapfendorf der Fall. Brigitte
Lotz von der Grundschule Scheßlitz/Giech
erzählt: „Bei Gesprächen mit den Eltern erfahren wir, dass sie froh sind, arbeiten zu
können und gleichzeitig ihre Kinder gut betreut wissen. Die Kinder selbst kommen
meist gut gelaunt und sind glücklich, ihre
Mitschüler*innen und Betreuer*innen zu sehen.“ Um die strikten Hygieneregeln einzuhalten, wurde die Betreuung der aktuellen
Situation angepasst. „Wir verbringen viel
Zeit im Freien.
Fortsetzung Seite 2 

Rückblick auf die Ferienbetreuungen

Mit Rap und Upcycling in den
Schulferien durchstarten

Berichte aus den gfi Schulbetreuungen

Für die Kinder, die Anspruch darauf hatten, wurden in dieser Zeit Notbetreuungen eingerichtet. Dies war zum Beispiel an
den Mittagsbetreuungen der Grundschulen
Scheßlitz, Frensdorf und Gangolf, sowie im

Berichte aus den gfi Schulbetreuungen

Kummerkasten und Überraschungspost helfen den Lockdown zu übewinden
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In unseren schulischen Betreuungsangeboten blicken wir auf ereignisreiche Monate zurück. Aufgrund der Schulschließungen im Frühjahr 2020 wie auch zu
Beginn des Jahres 2021 konnten unsere Betreuungsangebote an den Schulen
nicht im gewohnten Umfang stattfinden.

Vorwort von Wolfgang Mayer
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Winterspaß trotz Maske in der Mittagsbetreuung Frensdorf.

Ansonsten lesen wir viel vor, rätseln, basteln
und versuchen für die Kinder so gut es geht
Normalität zu leben und ihnen eine gute Zeit
zu ermöglichen“, berichtet Karin Raabe von
der Mittagsbetreuung in Frensdorf.
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Den Kindern, die nicht in der Notbetreuung
sind, werden sinnvolle Beschäftigungsangebote zu Hause und Kontakte zum Betreuungsteam ermöglicht – dieses gfi-Angebot
nennt sich ganztag@home. Dabei erhalten
die Schüler*innen auf freiwilliger Basis abwechslungsreiche Beschäftigungsideen
– sogenannte „Daily Challenges“ zu verschiedenen Themengebieten wie „Wissen
& Entdecken“, „Bewegung“, oder „Tüfteln
& Knobeln“.
Zusätzlich veranstalteten einzelne Betreuungen besondere Aktionen: So wurde in der
Mittagbetreuung Scheßlitz/Giech ein „Kum-

merkasten“ eingerichtet, über den sich die
Kinder mit ihren Betreuungskräften austauschen können. Und die Schüler*innen der
offenen Ganztagsgrundschule Schönbrunn
erhielten Überraschungspost des Betreuungsteams, mit der den Kindern signalisiert
wurde, dass das Team die Arbeit mit ihnen
vermisst und sich freut alle bald wieder begrüßen zu können.
Mehr tolle Projekte aus unseren Schulbetreuungen gibt es auf unserer Website:
www.die-gfi.de/bamberg. 

Schulfrühstück „denkbar-R“

Leckeres Frühstück an der Heidelsteigschule in Bamberg
Bereits seit September 2014 findet an der
Heidelsteigschule in Bamberg das kostenlose Schulfrühstück „denkbar-R“ statt,
bei dem die Schüler*innen mit einem gesunden Frühstück versorgt werden.
Das Schulfrühstück findet täglich ohne
Anmeldung statt und wird von den
Grundschüler*innen der Heidelsteigschule
gerne und regelmäßig genutzt. Neben der
Möglichkeit gestärkt in den Tag zu starten,
hat sich das Frühstück inzwischen zum festen Bestandteil an der Schule entwickelt.
Um die Versorgung kümmern sich dabei die
ehrenamtlichen Frühstückslotsen. Sie besorgen die Lebensmittel und bereiten mit viel
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Engagement und Liebe das Frühstück vor.
Egal ob herzhaft oder süß, ob Müsli, Sandwich oder Obst – es ist für jeden etwas
dabei. Auf Grund der aktuellen Lage kann
das Frühstück zwar im Moment nicht wie
geplant stattfinden, die Kinder freuen sich
jedoch schon jetzt darauf, wenn es wieder
losgeht.
Träger des Schulfrühstückprojektes „denkbar-R“ ist der BLLV Kinderhilfe e.V.. Finanziert wird das Projekt aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit
und Soziales.

Angerichtetes Buffet an der Heidelsteigschule.

Ihr Ansprechpartner: Daniel Schiller (0951
93224-674, daniel.schiller@die-gfi.de). 

Rückblick auf die Ferienbetreuungen

Mit Rap und Upcycling in den Schulferien durchstarten
Um Eltern die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf zu erleichtern und den Kindern
schöne Ferien zu ermöglichen, bieten wir
Ferienangebote für Schulkinder an. Diese
führen wir in Zusammenarbeit mit Stadt
und Landkreis Bamberg und in Kooperation mit verschiedenen Gemeinden durch.
Das Jahr 2020 war auch im Hinblick auf unsere Ferienbetreuungen eine Herausforderung. Die für die Osterferien geplante Ferienbetreuung musste aufgrund des Lockdowns
abgesagt werden. Erst in den Sommer- und
Herbstferien konnten wir unter Anpassung
an die geltenden Hygienevorgaben unsere
Betreuungsangebote durchführen.

In den ersten beiden Wochen der Sommerferien komponierten die Kinder in der
Ferienbetreuung Heroldsbach einen Sommerferien-Rap und gestalteten mit einem
Handwerker Uhren aus Holz. Bei bestem
Sommerwetter wurde viel Zeit im Freien verbracht und ein Insektenhotel für den Schulgarten gebaut.
Unter dem Motto „Wer will fleißige Handwerker sehen“ waren die Kinder im Rahmen
des Bamberger Ferienabenteuers sowohl in
den Sommer- als auch in den Herbstferien
im Einsatz und erprobten ihre handwerklichen Fähigkeiten.

Fleißige Handwerker in der Holzwerkstatt.
Fortsetzung Seite 3 
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Während der Sommerferienbetreuung der
Stadt Bamberg waren die Kinder „der Natur
auf der Spur“ und konnten sich bei Bewegungsspielen austoben. Gemeinsam machten die Kinder einen Ausflug zur Erba-Insel
und waren in der Holzwerkstatt zum Thema
Upcycling kreativ.
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Wir hatten trotz aller Herausforderungen viel
Spaß und freuen uns schon auf die nächsten
Ferienwochen. Für weitere Infos steht Katrin
Fuchs (0951 93224-642, katrin.fuchs@diegfi.de) zur Verfügung. 

Ansprechpartnerin vor Ort

Unsere gute Seele
bei proSenio

Projektvorstellung

proSenio – soziale Dienstleistungen
für ältere Menschen
Das Angebot von proSenio hilft älteren
Menschen dabei, ihren Alltag zu bewältigen. Dadurch sollen auch die berufstätigen Angehörigen entlastet werden.
So lange wie möglich in den eigenen vier
Wänden leben können: Diesen Wunsch äußern viele Senior*innen, die auf Unterstützung angewiesen sind. Doch was ist mit
Kochen, Putzen oder anderen Herausforderungen des alltäglichen Lebens? Mit proSenio schließen wir diese Lücke und kümmern
uns um die Dinge des Lebens, die im Alter
an Bedeutung gewinnen.
Der Service von proSenio startete 2016 in
Hof und wird mittlerweile an 14 gfi Standorten in ganz Bayern angeboten. In der Region
Bamberg werden inzwischen rund 70 ältere
Menschen von einem siebenköpfigen Team
betreut. Die proSenio-Angestellten erfüllen
neben haushaltsnahen Dienstleistungen
wie Staubsaugen, Waschen und Einkaufen
auch persönliche Wünsche: Sie gehen mit
den älteren Damen und Herren spazieren,
tauschen sich aus und sind Partner in ihrer
Freizeitgestaltung.
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Seit Ende des Jahres 2019 ist Alexandra
Brand für das Projekt proSenio an unserem Standort tätig. Dabei ist sie Ansprechpartnerin für die Angestellten sowie der
erste Kontakt für die Interessenten.

Die proSenio-Mitarbeiterin unterstützt eine
Seniorin nicht nur bei den Mühen des Alltags,
sondern nimmt sich auch Zeit für ein Gespräch.*

Auch jetzt, während der Corona-Pandemie,
stieg das Interesse am Angebot von proSenio weiter an. Denn gerade in schwierigen
Zeiten ist ein gutes Miteinander wichtig. Damit die Dienstleistung trotz Lockdown weiter durchgeführt werden kann, gibt es für
die Helfer*innen strikte Hygienevorschriften.
Wo immer möglich, wird ein Mindestabstand
von 1,5 Metern eingehalten und selbstverständlich Mundschutz getragen.
Ihr Ansprechpartner: Maik Panzert (maik.
panzert@die-gfi.de, 0951 93224- 641). 
*Anmerkung: Das Foto ist vor Corona entstanden und stammt aus dem Jahr 2019.

Projektvorstellung

Migra Café – Man spricht Deutsch
Bereits seit 2019 gibt es bei uns das Projekt „Integrationslotsen“, das in Kooperation mit der Stadt Bamberg und dem
Verein „Freund statt fremd e.V.“ durchgeführt wird.
Ziel des Projekts ist es, Ehrenamtliche in der
Arbeit mit Geflüchteten und Migrant*innen zu
unterstützen, neue Ehrenamtliche zu gewinnen und eine Anlaufstelle für Fragen rund um
die ehrenamtliche Arbeit zu bieten. Workshops
zu verschiedenen Themen, eine wöchentliche
Sprechstunde für alle Fragen und Nöte der

Alexandra Brand

Ehrenamtlichen, sowie ein Newsletter zu Freizeit- und Sprachlernangeboten sind bereits
feste Bestandteile des Projekts.
Für 2021 haben sich die Projektmitarbeiterinnen Christine Schuck und Muna Bushnak
ein neues Angebot überlegt, um den persönlichen Austausch sowie Begegnungen
zwischen den Kulturen zu fördern.

Alexandra Brand begann im Oktober 2018
im Sekretariat bevor sie als Sachbearbeitung
für proSenio eingesetzt wurde. Nach der ersten Kontaktaufnahme mit den interessierten
Senior*innen, bereitet sie die Erstgespräche
vor. Dabei wird gemeinsam die aktuelle Situation der Senior*innen besprochen und
festgelegt, ob eher eine haushaltsnahe
Dienstleistung oder eine Alltagsbegleitung
gewünscht wird. Gleichzeitig betreut Alexandra Brand die Angestellten und hat dabei
für jedes Anliegen ein offenes Ohr.
„Die Arbeit für proSenio ist so abwechslungsreich. Das gefällt mir besonders gut.
Besonders schätze ich den Kontakt zu den
Senior*innen und zu den Mitarbeiter*innen.
Die Senior*innen zeigen uns immer, wie
sehr sie von unserem Angebot profitieren
und unsere Dienstleistungen schätzen. Es
freut mich immer besonders, wenn sie mir
erzählen, wie dankbar sie über unsere Unterstützung sind und wie glücklich sie diese
macht“, schwärmt Alexandra Brand.
Zuhause verbringt sie gerne Zeit mit ihren
beiden Kindern. Egal ob bei Ausflügen in
den Freizeitpark oder Zoo, bei Spieleabenden oder im gemeinsamen Urlaub in Italien. Alexandra Brand ist ein echter Familienmensch. 

Das „MigraCafé“ bietet Migrant*innen aus
europäischen Ländern und aller Welt sowie
Ehrenamtlichen die Möglichkeit, sich miteinander zu treffen um Informationen auszutauschen, Deutsch zu sprechen, Anliegen zu besprechen oder Kontakte zu knüpfen. Sobald
Corona es ermöglicht, wird das „MigraCafé“
einmal monatlich stattfinden.
Fortsetzung Seite 4 
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gfi Bamberg
Lichtenhaidestraße 15
96052 Bamberg
Telefon: 0951 93224-0
Telefax: 0951 93224-99
E-Mail: info-ba@die-gfi.de
Internet: www.die-gfi.de/bamberg

Die aktuellen Termine sind
auf der Homepage zu finden. Um Voranmeldung
wird gebeten.

Rahmen der Integrationslotsen für die Teilnehmenden kostenlos.
Ihre Ansprechpartnerin: Bianca Bohrer,
(bianca.bohrer@die-gfi.de, 0951 93224-660). 

Durch die Förderung aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für
Sport und Integration sind alle Angebote im
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Berufliche Schulen

Neuigkeiten aus unseren
beruflichen Schulen
Auch in unseren beruflichen Schulen in
Bamberg und Forchheim war in letzter
Zeit einiges los. Hier ein kleiner Überblick
der wichtigsten Neuigkeiten.
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Unsere Fachakademie für Sozialpädagogik in Bamberg lässt sich trotz der Corona-Pandemie nicht unterkriegen. Die Lockdowns haben gezeigt, dass der Unterricht
sowohl im Distanz- als auch im Wechselunterricht möglich ist. So produzierte eine
Klasse kurzerhand einen „Stay-At-HomeCha-Cha“. Dazu schickten die Studierenden
ihrer Lehrkraft einen selbstaufgenommenen
Rhythmus, geschlagen mit einem Kücheninstrument. Diejenigen, die ein Instrument
beherrschen, spielten einen Teil einer mehrstimmigen Melodie ein. Schließlich wurden
alle „Home-Videos“ übereinandergelegt und
als Kurzfilm zusammengeschnitten. Das Ergebnis
kann sich definitiv sehen
und hören lassen!
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Im September 2020 startete an unserer
Forchheimer Berufsfachschule für Pflege
die europaweit anerkannte generalistische
Pflegeausbildung. Während der Ausbildung
werden die angehenden Pflegekräfte zur
Pflege von Menschen aller Altersstufen in
allen Versorgungsbereichen befähigt und
können nach dem Abschluss jederzeit zwischen den Bereichen wechseln. Die dreijährige Ausbildung findet im Wechsel zwischen
Theorie- und Praxisphasen statt.

Gruppenbild der Musiker*innen des „Stay-AtHome-Cha-Cha“

Weitere Informationen zu unseren Ausbildungen finden Sie unter: www.schulen.bfz.de. 

Weiterbildung im bbw

Weiterqualifizierung
„HEP im Erziehungsdienst“
Am 22. Oktober startet die Weiterqualifizierung zum*zur Heilerziehungspfleger*in
(HEP) im Erziehungsdienst“, die das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft
(bbw) gGmbH gemeinsam mit der Fachschule für Heilerziehungspflege anbietet.

findet über ein Schuljahr verteilt statt. Inhalte
sind unter anderem Entwicklungspädagogische Grundlagen, Pädagogisches Handeln,
sowie Rechtliche Grundlagen. Daneben ist
auch eine 6-monatige Praxisphase in einer
Kindertageseinrichtung vorgesehen.

Die Zusatzqualifikation ermöglicht es, nach
dem Abschluss auch in Kindertageseinrichtungen zu arbeiten. Die theoretische Unterrichtsphase anhand des Wahlfachs „frühkindliche Bildung“ steht dabei Schüler*innen
als auch externen Teilnehmer*innen offen.
Der Unterricht wird schul- bzw. berufsbegleitend im Blockunterricht angeboten und

Neben dieser Weiterqualifikation bietet das
bbw auch andere Weiterbildungen im Gesundheits- und Sozialwesen an. Weitere Informationen gibt es unter: www.bbw-seminare.de.
Ihre Ansprechpartnerin: Ines Jeske (0951
93224-29, ines.jeske@bbw.de). 

