
"Ein Mentor ist
jemand, der einem

erlaubt, die Hoffnung
in sich selbst zu

sehen"

Weil Schülerinnen und Schüler Sorge haben, dass sie den Stoff dieses Schuljahres nicht richtig lernen konnten, und

weil sich nicht alle Familien kommerzielle, professionelle Nachhilfe leisten können, stellen wir, das evangelische

Kinder- und Jugendwerk und das evangelische Schuldekanat Ladenburg-Weinheim, dieses Mentoren-Programm auf

die Beine. 

 

Wann? Vom 30.07.-14.08.2020

Wo? Im Netz (evtl. auch vor Ort im nördlichen Rhein-Neckar-Kreis)

 

Deine Aufgabe:

Du begleitest 2 Wochen lang eine*n Schüler*in und hilfst ihm/ihr, den Stoff zu verstehen und zu festigen, der wegen

der Schulschließungen nicht richtig gelernt werden konnte. Du tust das nur in Fächern, in denen du selber fit bist.

Gemeinsam mit deinem Mentee entscheidest du, wie viel Zeit ihr euch dafür nehmt.

 

Diese Voraussetzungen solltest du mitbringen:

• Du bist Schüler*in der Oberstufe oder hast gerade dein Abi gemacht oder hast schon länger dein Abi gemacht und

studierst oder machst gerade ein FSJ oder, oder…

• Es gibt Schulfächer, in denen du dich so fit fühlst, dass du Schülern bis ca. Klasse 9 helfen kannst.

• Du kommst aus dem nördlichen Rhein-Neckar-Kreis

• Videochats sind für dich kein Problem

 

Wir erwarten von dir:

• Dass du mit Lust und Freude dabei bist

• Dass du zuverlässig für deinen Mentee da sein wirst

• Dass du an einer dreistündigen Schulung zum grenzachtenden Verhalten teilnimmst und dich zu einem solchen

Verhalten verpflichtest

• Dass du ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegst 

Dir entstehen hierbei keine Kosten! Solltest du bereits eine vergleichbare Schulung nach § 72a SBG VIII absolviert

haben, musst Du nach Vorlage einer Bestätigung keine zusätzliche Schulung ablegen.

 

Alle weiteren Infos findest Du auf www.ekjw.de oder www.schuldekanat-weinheim.de

Werde Mentor*in
beim Sommer-Mentoren-Programm 2020

Du willst in den Sommerferien etwas Sinnvolles tun? 
Du arbeitest gern mit Kindern oder Teenagern? 

Du hast schon mal Nachhilfe gegeben oder würdest es gerne tun?


