Montessori-Schule
Dietramszell
Klosterplatz 1 • 83623 Dietramszell

Herausforderungen meistern!
Lernbegleiter sein!

Die Schülerinnen und Schüler der Montessori-Schule Dietramszell meistern in
den Jahrgängen 7 und 8 eine selbstgewählte Herausforderung. Sie haben zwei
Wochen Zeit und 100 € pro Person zur Verfügung. Sie begeben sich auf Wanderund Fahrradtouren in ganz Europa, unterstützen ökologische & soziale Projekte,
arbeiten auf dem Bauernhof, schreiben ganze Romane. Sie lernen, sich selbst
Ziele zu stecken, mutig zu sein, Risiken einzugehen, zu scheitern und wieder
aufzustehen. Um dieses Projekt zu ermöglichen brauchen wir zahlreiche
Unterstützung:

Wir suchen engagierte ehrenamtliche BegleiterInnen
für die Herausforderung 2019!
Zeitraum: 20.Mai bis 07. Juni 2019
Innerhalb dieser Zeit gehen die Kids für 12 Tage los!
Timing individuell!

Was bedeutet es, eine Herausforderung zu
begleiten?
Du übernimmst für zwei Wochen die Verantwortung für eine SchülerInnengruppe und
ermöglichst Ihnen, Ihre selbstgewählte Herausforderung umzusetzen. Du bist Anker und
Teammitglied, greifst aber nicht steuernd in Zielsetzung und Gruppenplanung ein. Deine
Aufgabe ist es, den Schülerinnen und Schülern soviel wie möglich zuzutrauen und ihnen dabei
die Erfahrungen machen zu lassen, die sie wirklich prägen.

Wieso BegleiterIn werden?
Du erlebst, was es heißt, Schülerinnen und Schüler (Alter zwischen 12 und 15 Jahren) beim
Lernen zu begleiten, Selbststeuerung und Verantwortungsübernahme für sich selbst und
andere zuzulassen. Als ehrenamtlicher BegleiterIn (für Essen ist gesorgt) wirst du an unserer
Schule auf die zweiwöchige Tour an einem Schulungstag vorbereitet, du triffst andere
Lehramtsstudierende, ErzieherInnen in Ausbildung, pädagogische Tätige, die daran
interessiert sind, Schule neu zu denken, du lernst, mit Schülergruppen engagiert umzugehen
und bereitest dich damit aktiv auf deine zukünftige Tätigkeit im Bildungsbereich vor. Du
bekommst Einblicke in die Montessori-Schule Dietramszell und lernst unsere Schulkultur aktiv
kennen.

Wer kann BegleiterIn werden?
Jeder und jede kann begleiten, mitbringen musst du Haltung und Engagement: Du bist mutig
und weltoffen. Du bist motiviert, Schülerinnen und Schüler auf ihrem Lernweg ein Stück zu
begleiten. Du planst, dich im pädagogischen Bereich einzusetzen und hast optimalerweise
bereits pädagogische Vorerfahrung. Du hast ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis
& hast einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert (max. 2 Jahre alt).

Interessiert?
Dann bewirb dich mit einem kurzen Lebenslauf per mail bis Ende Februar 2019 bei
mary.doebler@gmx.de .

