GEMeinsam SCHULWÄRTS
- Grundschüler im Huckepack Du hast Spaß an der Arbeit mit Grundschulkindern?
Du möchtest dich sozial engagieren und Verantwortung übernehmen?
Dir fällt es leicht, andere Menschen zu motivieren?
Du möchtest dich persönlich weiterentwickeln?

Dann bist du bei uns genau richtig!

Ziel des Projektes:
•
•
•
•
•
•

Individuelle Betreuung, Unterstützung und Förderung von (sozial benachteiligten) Schülerinnen
und Schülern der Klassen 2-4
Beantwortung und Hilfe bei Fragen und Problemen aller Art
Unterstützung bei schulischen und persönlichen Anliegen
Vermittlung allgemeiner Lernstrategien und Lerntechniken
Individuelle Lese-, Schreib- und Rechenförderung
Entwicklung persönlicher Beziehungen (auch über den Zeitraum des Projektes hinaus)

Was bringt mir das Projekt?
•
•
•
•
•
•
•

Förderung sozialer Kompetenzen (Verantwortung, Organisation)
Persönliche und soziale Entwicklung
Erfahrungen im Umgang mit Kindern/ im sozialen Bereich/ im Bereich der Lehrtätigkeit
Individuelle Bindungen zu deinem “Schützling”, Vorbildfunktion und Vertrauensperson
Förderung deiner eigenen Sozial- und Lernkompetenz durch professionelle Schulung
Erhalt eines “sozialen Zeugnisses”
Gemeinsames Abschlussfest mit allen Teilnehmenden

Wie melde ich mich an?
•

Du füllst die Anmeldung auf der Rückseite dieses Flyers aus und
1. gibst sie direkt im Mehrgenerationenhaus Neuwied, Wilhelm-Leuschner-Str. 5 ab
2. fotografierst die ausgefüllte Anmeldung ab und schickst sie per E-Mail an
mgh@fbs-neuwied.de
3. du meldest dich direkt bei uns unter 02631 390730

Und wie geht es dann weiter?
•
•
•

Wir suchen für dich ein “Patenkind” aus und stellen den Kontakt her
Ihr legt gemeinsam einen Zeitpunkt fest, an dem ihr euch regelmäßig “trefft”
Wir stellen für dieses “Treffen” einen virtuellen Raum (“BigBlueButton”) zur Verfügung

Jetzt anmelden unter 02631 390730 oder
per E-Mail mgh@fbs-neuwied.de

Anmeldung:
Hiermit melde ich mich ____________________________________________________
zu dem Projekt “GEMeinsam SCHULWÄRTS - Grundschüler im Huckepack” an.
Adresse: ________________________________________________________________
Geburtsdatum: ____________________________________________________________
Telefonnummer: __________________________________________________________
E-Mail-Adresse: __________________________________________________________

Ich stimme der Weitergabe der hier angegebenen Daten an die Betreuer dieses Projektes, den/die
zukünftige/n Lernpaten/in und der Verarbeitung der hier angegebenen Daten für interne
organisatorische Zweckeim Mehrgenerationenhaus zu.

______________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift Engagierte/r

______________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
(bei Engagierten unter 16)

Jetzt anmelden unter 02631 390730
oder per E-Mail mgh@fbs-neuwied.de

