
Liebe Eltern!

Kennen Sie solche Fragen auch von Ihren Kindern?  
Gerade Grundschulkinder möchten die Welt verste-
hen und ganz Alltägliches lernen. Ein großer Freund 
(Balu) kann sie dabei unterstützen. Einer, der wie 
verabredet pünktlich vor der Haustür steht, um mit 
Ihrem Kind etwas zu unternehmen. Und eine, die sich 
auch gern mal Löcher in den Bauch fragen lässt. 

Balus sind Studierende, die gerne ehrenamtlich Kinder 
(Moglis) außerschulisch fördern wollen. Dabei werden 
sie selbst professionell begleitet, um die Qualität des 
Programms zu sichern. Vor ihrem Einsatz als Balus 
müssen sie ein Bewerbungsverfahren durchlaufen 
und ein eintragsfreies erweitertes Führungszeugnis 
vorlegen. 

Das Programm Balu und Du bringt in vielen  
deutschen Städten junge Leute mit Kin-
dern zusammen, die einen großen  
Freund an ihrer Seite brauchen. 
Jedes Gespann ist einmalig.  
Die eine groß, der andere  
klein. Gemeinsam entdecken  
sie die Welt in ihrer Stadt.

• weil Ihr Kind bei den wöchentlichen Treffen   
 mit seinem Balu jede Menge neue Erfahrungen   
 im außerschulischen Bereich sammelt,

• weil Ihr Kind keine Nachhilfe im herkömmlichen  
 Sinne bekommt, sondern quasi nebenbei und   
 ganz beiläufig neue Dinge lernt,

• weil ihr Kind vielleicht die eine oder andere   
 schlummernde Begabung hat, die durch seinen 
  Balu geweckt werden kann,

• weil Ihr Kind in dieser Zeit eine zuverlässige   
 ehrenamtliche Begleitung hat, die selbst pro- 
 fessionell unterstützt wird, 

• weil Ihr Kind mit seinem Balu eine zusätzliche   
 Vertrauensperson an seiner Seite hat, die ihm   
 mit Rat und Tat zur Seite steht,

• weil Ihr Kind von der wissenschaftlich belegten   
  positiven Wirkung des Programms profitiert,   
 die sich z. B. in einer verbesserten Konzentra- 
 tionsfähigkeit äußert,

• weil Ihr Kind eine bereichernde Zeit mit seinem   
 Balu erlebt, in der es in seiner eigenständigen   
 Entwicklung individuell gefördert wird.

       gute Gründe,  
     warum Ihr Kind davon  
  profitiert, wenn es einen  
Balu bekommt:

7           Wie fahre ich Bus? 

Wachsen Erdbeeren  
 auf Bäumen?  

      Wie hoch hängt die Sonne?

   Und was ist eigentlich 
   ein Balu?    

Ihr Kind ist in unserem Netzwerk aus Schule, 

Familie und Koordination des Programms sicher 

aufgehoben. So kann sich in dessen Schutz die 

vertrauensvolle Beziehung Ihres Kindes zu seinem 

Balu entwickeln. Die Teilnahme am Programm 

Balu und Du ist für Ihr Kind kostenlos. Während 

der Laufzeit ist Ihr Kind durch uns versichert. Ein 

Kind kann Mogli werden, wenn es von der Schule 

mit Einverständnis der Eltern für das Programm 

vorgeschlagen wird. Eltern können sich auch  

direkt an die Programm-Koordination wenden. 



Kontakt

www.balu-und-du.de

Balu und Du – Großes Engagement für kleine  
Persönlichkeiten 
Das bundesweite Mentorenprogramm Balu und  
Du fördert Grundschulkinder im außerschulischen 
Bereich. Junge, engagierte Leute übernehmen 
ehrenamtlich mindestens ein Jahr lang eine indi- 
viduelle Patenschaft für ein Kind. Sie helfen ihm 
durch persönliche Zugewandtheit und aktive  
Freizeitgestaltung, sich in unserer Gesellschaft  
zu entwickeln und zu lernen, wie man die Heraus- 
forderungen des Alltags erfolgreich meistern kann. 
Die positiven Effekte des Programms werden durch 
die Wirksamkeitsforschung bestätigt.

 

Informationen für Eltern

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

ZAK | Zentrum für Angewandte Kulturwissen-
schaft und Studium Generale

Direktorin:  
Prof. Dr. Caroline Y. Robertson-von Trotha
Postadresse:
Postfach 6980
76049 Karlsruhe

Koordinatorin von Balu und Du:  
Ina Scholl M.A.
Telefon: 0721/608-44797 
Fax: 0721/608-44811
ina.scholl@kit.edu
www.zak.kit.edu/balu_und_du

Besucheradresse: 
Rüppurrer Str. 1a, Haus B
76137 Karlsruhe


