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Willkommen bei
Makgatho

Die Makgatho Primary
School ist eine Grundschule
im Township Atteridgeville, die für rund 1500

wodurch die Bildung für sie eine der wenigen

kreativ zu sein und eigene Konzepte

Chancen darstellt, sich ein Leben aufzubauen.

pädagogisch umzusetzen.

Das erwartet Dich

Über das Projekt

Als FreiwilligeR hast du direkten Kontakt und

Die Schule steht für einen lebenslangen

Einfluss auf die Entwicklung der Kinder,

Lernprozess unter dem Motto „Imfundo

wobei du schnell in das tägliche Leben und die

tšhwelopele (Sepedi) –

Schulbibliothek und bist für das Leseprojekt

Education is Success“ und

zuständig. Der Erwerb der Lesekompetenz ist

vermittelt den SchülerInnen

essentiell für die schulische

und ihren Eltern damit, dass

Kinder aus der Umgebung Pretorias einen Ort

gute Schulbildung

des Lernens und des Wachsens schafft

Perspektiven für die Zukunft
schaffen kann. Täglich

Die Township Schulen
Auf dem Bildungssystem
Südafrikas lastet noch
immer das Erbe der

Apartheid. Somit sind die staatlichen Schulen
in den Townships zumeist nur notdürftig
ausgestattet, die Klassen überlaufen und die
LehrerInnen werden schlecht bezahlt. Die
Kinder kommen oft aus armen Verhältnissen,

yinthutuko (Zulu) – Thuto ke

Kultur eintauchst. Du leitest die

Bildung und die Zukunft
der SchülerInnen.

Außerdem bist du für die Leitung von Tablet
Classes sowie das Planen und Durchführen der
Soul Buddyz Clubs verantwortlich. Auch bei
administrativen Aufgaben im Office, bei
Projekttagen oder Exkursionen ist deine

Unterstützung gefragt. Vor allem hast du aber
die Möglichkeit, dich selbst einzubringen,

arbeitet das junge Kollegium daran, eine gute
Lernatmosphäre sowie ein
Nachmittagsprogramm auf die Beine zu
stellen. Somit bietet Makgatho, neben

Möglichkeiten der Bildung, auch ein Zuhause.
Jedes Kind erhält neben zwei warmen
Mahlzeiten am Tag eine kostenlose
Schuluniform im ersten Schuljahr. Das
Schulgelände beinhaltet einen großen
Sportplatz, einen Gemüsegarten und eine

eigene Schulbibliothek. Finanziert wird die

bist motiviert, eigene Ideen einzubringen und

Schule hauptsächlich durch Spenden und

diese selbst zu gestalten

Kooperationen mit verschiedenen Stiftungen.

• Du bist organisiert und arbeitest

Ein großer Bestandteil sind zudem die Soul

selbstständig

Buddyz Clubs, eine gesundheitspolitische AG.

• Du arbeitest gern als Teil eines Teams

1992. Dabei handelt es sich um ein

Zielgruppe

Die Soul Buddyz Initiative gibt es bereits seit
schulübergreifendes Programm, das für

Kinder der Grundschule bis Klasse 7

Probleme innerhalb der
Community,
beispielsweise

Arbeitssprachen

Mobbing oder auch HIV,

Englisch

Alkoholmissbrauch,
sensibilisiert. Vor allem
lernen die Kinder im Soul Buddyz Club aber,
wer sie sind und wie stark eine Gemeinschaft

Zulu

Sepedi

sein kann.

Kontakt

Das bringst Du mit

Sakweng & Mofokeng
Street

• Du hast Freude an der
Arbeit mit Kindern

• Du

bist geduldig und flexibel

und

übernimmst gern
Verantwortung

Saulsville, Pretoria
0125
Du hast Interesse an einem Freiwilligendienst in

• Du

DIESEM Projekt? Dann bewirb dich HIER!

South Africa's educational system still bears

office, project days or excursions. Above all,

the legacy of Apartheid. As a result, state

you will have the opportunity to get involved,

schools in the townships are mostly poorly

be creative and implement your own concepts

equipped, classes are overcrowded, and

teachers are poorly paid. The children often

pedagogically.

come from poor backgrounds, making
education one of the few opportunities for
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Welcome to Makgatho
The Makgatho Primary School is an
elementary school in the township of
Atteridgeville that creates a place of learning
and growth for about 1500 children from the
Pretoria area.

The Township Schools

them to build a life for themselves.

About the project

What you can expect

The school stands for a lifelong learning
process, guided by the motto "Imfundo

As a volunteer you will have

yinthutuko (Zulu) - Thuto ke

on the development of the

Education is Success" and

direct contact and influence
children, quickly immersing
yourself in their daily life
and culture. You are in
charge of the school library and are

responsible for the reading project. The
acquisition of reading skills is essential for the
school education and the future of the
students. You are furthermore responsible for
leading tablet classes and planning and
running the Soul Buddyz Clubs. Your support
is also needed for administrative tasks in the

tšhwelopele (Sepedi) thus communicates to the
students and their parents that
good school education can
create perspectives for the

future. Every day the young
staff works to create a good learning
atmosphere and an afternoon program. Thus,
Makgatho offers a home away from home, in
addition to educational opportunities. Each

child receives two warm meals a day and a free
school uniform in the first year of school. The

school grounds include a large sports field, a

●

vegetable garden and a school library. The
school is mainly financed by donations and
cooperation with various foundations. The

You are organized and work
independently

●

You enjoy working as part of a team

Soul Buddyz Clubs, a health policy workshop,

Target group

Initiative has been in existence since 1992 and

Primary school pupils up to grade 7

are also a major component. The Soul Buddyz
is a cross-school program that raises
awareness of problems within the community,
such as alcohol abuse,
bullying and HIV. Above
all, in the Soul Buddyz

Club he children learn
who they are and how
strong a community can
be.

Working languages
Englisch
Zulu
Sepedi

What you bring with you
●
●

You enjoy working with children

You are patient and flexible and like to
take responsibility

●

You are motivated to bring in your
own ideas and to design them yourself

Contact
Sakweng & Mofokeng Street
Saulsville, Pretoria
0125

Are you interested in volunteering in THIS
project? Then apply HERE.

