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Begleiter*innen für Schulprojekt gesucht
Liebe Studierende,
wir suchen Begleiter*innen für ein Lernabenteuer der besonderen Art. Im Projekt
„Herausforderung" begeben sich Schüler*innen unserer Mittelstufe mit nur 150 € in der
Tasche für zwei bis drei Wochen auf eine selbstorganisierte Reise. Ob Kanu-, Berg- oder
Radtour, ob Band- oder Theaterdebut, Bauernhof oder Jurte, Tierheim oder
Aufforstungsprojekt - alles ist möglich. In dieser Zeit werden sie von Student*innen oder
anderen Menschen begleitet, die es als Chance verstehen, gerade in diesen für
Schüler*innen schwierigen Zeiten, für etwas Abwechslung zu sorgen und nebenbei
Erfahrungen im außerschulischen Lernen zu sammeln.
Um euch als Begleiter*innen ein paar pädagogische Hilfsmittel mit an die Hand zu geben
und um euch Kennenzulernen findet im Vorfeld außerdem eine verbindliche Schulung statt.
Wir als ESBZ sind uns einig: Schule sollte sich weiterentwickeln und sich an Umstände und
Herausforderungen der Lebenswelten junger Menschen anpassen. Schule muss
Schüler*innen befähigen, in einer sich wandelnden Welt selbständig ihren Platz zu finden,
sich eigenständig Ziele zu setzen, Grenzen zu erkennen – und vielleicht auch, diese
bewusst und achtsam zu verschieben. Dafür haben wir neue Lernformate wie
„Herausforderung“ entwickelt, bei denen wir auch auf erlebnispädagogische,
außerschulische
Lernerfahrungen
zurückgreifen.
Mehr dazu findet Ihr auf: ev-schule-zentrum.de/paedagogik/neue-lernformate
Das Projekt „Herausforderung“ findet vom 15. Juni bis 1. Juli 2022 statt.
Die vorbereitende Schulung „Juleica“ findet vom 2. Juni – 4. Juni 2022 statt.
Die
Begleiter*innen tragen
keine Kosten
und erhalten
zusätzlich
eine
Aufwandsentschädigung von 300€. Außerdem bekommt ihr sowohl ein Zertifikat für die
Juleica-Schulung als auch eine Praktikumsbescheinigung für euren Tätigkeitszeitraum.
Die Schulung wird von Markus Teibrich an unserer Schule durchgeführt:
herausforderung.eu/team/markus-teibrich/
Anmeldung: Für die Anmeldung füllt bitte kurz folgendes Formular aus.
(https://portal.esbmz.de/nextcloud/apps/forms/JfRNZ2NnXW5KszwD)
Falls ihr Rückfragen habt, wendet euch jederzeit an: a.lorenz@ev-schule-zentrum.de.
Ich freue mich auf Eure Bewerbungen und schicke sonnige Grüße aus Berlin

Uli Marienfeld

