
Müttercafé startet an der Führichschule 
 

Im April 2009 startete das Projekt „Müttercafe“ in der  
Grundschule an der Führichstraße.  
Die Idee des „Müttercafes“ ist es, die Schule zu einem Ort zu 
formieren, an dem die Eltern ihren Alltag gestalten und somit einen 
engen Kontakt zu der Einrichtung halten, wo ihre Kinder lernen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Modell hat auch das Ziel, Mütter dazu zu ermuntern, sich in 
verschiedener Weise gegenseitig zu unterstützen, eigenen Hobbys 
in der Schule nachzugehen und eigene Inhalte festzulegen, die 
aus ihrer Sicht wichtig sind. Dafür wurde uns Frau Derya Bozaba 
(AWO Beratungsdienste) als Leiterin und Organisatorin des 
Müttercafés zur Verfügung gestellt. 
 
Im wöchentlichen Rhythmus treffen sich die Frauen mittwochs in 
den Morgenstunden in den schulischen Räumen. Hier haben alle 
Mütter Gelegenheit, bei Kaffee und Tee sowie kleinen Leckereien, 
in gemütlicher Runde „zu plaudern“. Das Angebot wird von 
Müttern mit unterschiedlichen sprachlichen und kulturellen 
Hintergründen genutzt.  
Eltern können den Rahmen dazu nutzen, sich über die Schule, 
Anforderungen der Schule, Möglichkeiten der häuslichen Lernhilfe 
und ihren Erziehungsalltag auszutauschen. 
Hier haben Mütter auch die Möglichkeit sich mit Lehrer/innen und 
ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen in einem ungezwungenen 
Rahmen auszutauschen.  
Eltern bekommen Informationen darüber, wie ihre Kinder in der 
Schule lernen, welche speziellen Fördermaßnahmen mit 



Unterstützung der Lehrer/innen und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter/innen geleistet werden. Umgekehrt können Eltern über 
ihre Kinder berichten und ihr häusliches Lern- und Lebensumfeld 
darstellen.  
Eltern dürfen auch gelegentlich das Unterrichtsgeschehen 
beobachten, wodurch eine Sensibilität für den Schulalltag 
geschaffen werden soll. 
 
Darüber hinaus wird in dem Müttercafe  
mit externen Referenten Diskussions- und 
Informationsveranstaltungen organisiert.  
Hier wurden in diesem Schuljahr Themen  
wie „Grenzensetzung in der Erziehung“,  
„Schulsystem in Bayern“, „Migration und  
Erziehung“, „Wie kann ich mein Kind vor  
sexuellem Missbrauch schützen“ behandelt.  
Die Vorträge fanden in verschiedenen  
Sprachen und gleichzeitig auf Deutsch statt. 
Ebenfalls wurde in dem „Müttercafe“  
Aktivitäten wie Kreativworkshops angeboten.  
 
Dadurch kann die Schule zu einem Ort  
werden, an dem sie Ausgleich und Spaß 
haben. 
 
 

 
 

Wir danken Frau Derja Bozaba herzlichst 
für ihr Engagement an unserer Schule und 

freuen uns ganz besonders eine so kompetente und  
engagierte Person an der Führichschule zu haben!  

Wir pflegen eine konstruktive, " Hand in Hand  
gehende Zusammenarbeit", die von  

persönlichem Einsatz auch  
bei kurzfristigen Terminen und  

Gesprächen geprägt ist! 
 

Vielen Dank 
 
 
 

 
                                 Ein gutes Team: Frau Bozaba mit Frau Dietrich 


