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Die Herausforderung

Durch Corona müssen Kinder oft alleine die

Herausforderungen des Homeschoolings meistern.

Studierende und Oberstufenschüler/innen haben

häufig ihre Jobs verloren.

Die Idee

Das Projektnetzwerk hilft bei der Mittelbeantragung

für Nachhilfe und schafft für Schüler/innen und

Studierende Nachhilfe-Jobs als Hilfe zur Selbsthilfe

oder als Ehrenamt.

Ein Projekt des Caritasverbands

für den Oberbergischen Kreis

vielfalt. viel wert

Talstraße 1

51643 Gummersbach

www.caritas-oberberg.de

Ansprechpartnerin für Ehrenamtliche und

Projektkoordination:

Christina Rose

Talstraße 1

51643 Gummersbach

Tel. 02261 306 130

Fax 02261 306 73

Schüler/innen-

oder Studi-Job

durch Corona

verloren?

Werde Nachhilfe-Lehrer/in im "Netzwerk

Online-Nachhilfe in Corona-Zeiten" und

engagiere dich dabei noch sozial!



Caritasverband für den Oberbergischen Kreis e.V.

"Netzwerk

Online-Nachhilfe in

Corona-Zeiten"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warum ein "Netzwerk Online-Nachhilfe in

Corona-Zeiten"?

Die Schere im schulischen Leistungsstand zwischen

Kindern aus bildungsnahen und bildungsfernen oder

aufgrund von Sprachproblemen bedingt

benachteiligten Familien wird durch Corona

auseinander getrieben. Gleichzeitig können

Studierende erst spät, Studierende von außerhalb der

EU gar nicht, finanzielle Hilfen beantragen. Gerade

Letztere aber wissen um die Probleme als

Nicht-Muttersprachler/innen. So können sie neben

fachlicher Hilfeleistung den Kindern mit ähnlichen

Schwierigkeiten besonders sensibel begegnen.

Auch Oberstufenschüler/innen fehlen Jobs, dem

Abiturjahrgang 2020 sind viele Möglichkeiten für nach

dem Abitur weggebrochen. Ehrenamt und Nebenjob

schaffen hier neue Perspektiven.

Wer kann sich bewerben?

- Du hast Freude an der Arbeit mit Kindern und

  Jugendlichen und kannst dich gut in sie

  hineinversetzen?

- Du weißt, wie man motiviert, bist zuverlässig und

  suchst eine abwechslungsreiche Tätigkeit?

- Du besuchst die gymnasiale Oberstufe einer Schule

  im Oberbergischen Kreis oder studierst am

  TH-Köln-Standort Gummersbach?

- Du kannst gut erklären?

  Dann suchen wir genau dich!

Als was kann man sich bewerben?

Du willst dich ehrenamtlich engagieren und dabei

bedürftigen Kindern helfen, die keine finanzielle

Unterstützung für Nachhilfe erhalten können?

Dann bewirb dich als ehrenamtliche Nachhilfelehrkraft

beim

Projekt vielfalt. viel wert

Du hast deinen Schüler/innen- oder Studi-Job durch

Corona verloren und möchtest leistungsberechtigten

Kindern bezahlt Nachhilfe erteilen?

Dann bewirb dich unter dem Stichwort "Caritas" als

Nachhilfelehrer/in bei unserem Netzwerkpartner

"Übungsmeister - mobile Nachhilfe"

Wo kann man sich bewerben?

Für das Ehrenamt:

Caritasverband Oberberg

Projekt vielfalt. viel wert

Christina Rose

christina.rose@caritas-oberberg.de

Für einen Schüler/innen- oder Studi-Job:

unter dem Stichwort "Caritas" beim

Nachhilfeinstitut Übungsmeister - mobile Nachhilfe

Daniel Khaliji

info@uebungsmeister.de

www.uebungsmeister.deTel. 01573-6382246

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vielfalt. viel wert - Das ist uns wichtig

 

Unsere Gesellschaft ist heute vielfältiger denn je.

Vielfalt bedeutet mehr Individualität und mehr

persönliche Freiheit. Gleichzeitig braucht Vielfalt

Austausch und Flexibilität - auch und gerade in der

Corona-Zeit.

Wir wollen die Chancen unserer Vielfalt-Gesellschaft

nutzen und neue Begegnungsräume schaffen. Denn

manchmal hilft es, einfach die Blickrichtung zu ändern

und in einem anderen Umfeld und Kontext auf

einander zuzugehen. Denn Vielfalt ist viel wert!
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