Chancenwerk e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich bundesweit mit Lernförderprojekten für
Bildungschancen von Schüler*innen einsetzt. Ohne Leistungsdruck und finanzielle Barrieren lernen
Schüler*innen im Chancenwerk, sich gegenseitig zu helfen und verbessern so neben ihrer
Schulleistung auch ihre Sozialkompetenz. Alle Angebote werden von uns professionell begleitet.

Werde Lernkoordinator*in in Duisburg und lass Schüler*innen
entdecken, was sie können!
Du möchtest jungen Menschen beim Lernen helfen und ihnen als Vorbild zur Seite stehen? Als
Lernkoordinator*in übernimmst du die pädagogische Gestaltung der Chancenwerk-Lernförderung an
der Erich-Kästner Gesamtschule dabei begleitest du die teilnehmenden älteren Schüler*innen dabei,
ihre jüngeren Mitschüler*innen beim Lernen fundiert zu unterstützen und sorgst für eine
motivierende Arbeitsatmosphäre. Du bist Ansprechperson und teilst deine bisherigen Lebens- und
Ausbildungserfahrungen. Gemeinsam mit dem Chancenwerk-Team vor Ort trägst du zum
Bildungserfolg der Schüler*innen bei!
WO?
WANN?
START?

Erich-Kästner Gesamtschule, Ehrenstraße 87, 47198 Duisburg
Dienstag 14.10-15.40h Freitag 15.00-16.30h
Ab Sofort

DEIN PROFIL






Du möchtest dich sozial engagieren.
Du möchtest dich für Bildungsgerechtigkeit starkmachen.
Du hast Spaß und Lust mit Kindern und Jugendlichen auf Augenhöhe zu arbeiten und im besten
Fall schon Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt.
Du übernimmst gerne Verantwortung und hast ein großes Einfühlungsvermögen.
Du identifizierst dich mit einem interkulturellen Team.

DICH ERWARTET







die Chance, aktiv und kreativ zur Bildungsgerechtigkeit beizutragen und Schüler*innen auf ihrem
Bildungsweg zu fördern;
Einblick in Schulalltag und -strukturen sowie Kontakte zu Schulvertretern;
die Möglichkeit, authentische, eigene Erfahrungen zu sammeln;
Teil eines bundesweiten, motivierten und interkulturellen Teams zu sein;
Möglichkeiten der zertifizierten Weiterbildung und Weiterentwicklung und
ein Honorar von 10€/60 min.

KONTAKT
Willst du im Chancenwerk aktiv werden? Dann schick uns eine E-Mail an bewerbung-rheinruhr@chancenwerk.org mit dem Betreff: FH NR EKG Duisburg, schreib uns ein paar Sätze, warum du
bei uns mitmachen möchtest und häng uns deinen aktuellen Lebenslauf an. Wir freuen uns auf deine
E-Mail!
Weitere Infos findest du auf www.chancenwerk.org

