Chancenmacherinnen
und Chancenmacher
gesucht!
Chancenwerk e.V. setzt sich als Partner der Schulen für bessere Bildung bei den Kindern ein, deren Familien
ihnen z.B. aus finanziellen, zeitlichen oder sprachlichen Gründen keine ausreichende Unterstützung beim
Lernen bieten können.
Daher haben wir mit unserer Lernkaskade ein System geschaffen, das funktioniert: Studierende helfen älteren
Schülerinnen und Schülern. Diese unterstützen wiederum jüngere Kinder an ihrer Schule. Und am Ende
gewinnen alle: Studierende, Schülerinnen, Schüler und die Gesellschaft. Denn Bildungserfolg bringt alle weiter.

Für unsere Kooperationsschule in Düsseldorf
suchen wir eine Übungsleitung als
Schulkoordination
Das sind deine Aufgaben:
• Du sorgst für die qualitativ
hochwertige Umsetzung unseres
pädagogischen Konzepts und
unterstützt das Team vor Ort
(Einarbeitung von Studierenden,
Entwicklung von Lernmaterial
etc.).
• Du kommunizierst mit Kindern und
Jugendlichen, Studierenden, Lehrkräften und Eltern im Rahmen der
Lernförderung.

Das bist du:
• Du kannst während der Schulzeit
dienstags und freitags von 13:30 bis
15:00 Uhr?
• Du setzt Dich gerne mit pädagogischen Themen auseinander?
• Du hast Spaß und Lust, mit Kindern
und Jugendlichen zu arbeiten?
• Du verfügst über viel Einfühlungsvermögen und bist teamfähig?
• Du suchst eine langfristige
Beschäftigung?

Bei uns kannst du:
• Erfahrungen im Schulalltag
sammeln.
• Deine organisatorischen
Fähigkeiten ausprobieren.
• In einem motivierten und
engagierten Team mitarbeiten.
• Dich in der ChancenwerkAkademie persönlich und fachlich
weiterbilden.
• Soziale Verantwortung
übernehmen.

Einsatzort: Dieter-Forte-Gesamtschule, Heidelberger Straße 75, 40229 Düsseldorf
Als ehrenamtliche Übungsleitung erhältst du von uns eine Aufwandsentschädigung von 30,00 Euro, die pro
Einsatz abgerechnet wird. Du bezahlst keine steuerlichen Abgaben und die Pauschale wird dir nicht auf Dein Bafög
angerechnet.
Hast du Interesse, dich zu engagieren? Maile deine Bewerbung (Anschreiben mit Motivation und sowie
Lebenslauf) in einer PDF-Datei mit max. 3 MB an bewerbung-rhein-ruhr@chancenwerk.org. Betreff: Bewerbung
FH Schuko DÜS. Für Fragen stehen wir dir gerne per E-Mail zur Verfügung!

Weitere Informationen unter: www.chancenwerk.org

