Jugendbildungsstätte

Marstall Clemenswerth

[Ablauf]
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nn

Infoveranstaltung in der Schule

Integrationspaten an Schulen -

nn

zwei verpflichtende Schulungen im Marstall für 		
die angehende PatenInnen

Ein Projekt mit der Schule am Schloss

nn

Patenschaft für ein Schulhalbjahr

nn

ein verpflichtendes Wochenende im Marstall 		
mit den Patenkindern

nn

regelmäßige Reflextionstreffen in der Schule 		
mit anderen PatenInnen, Lehrkräften und 		
SchulsozialarbeiternInnen

in Sögel und weiteren Schulen

[Kosten]
Für die Schulungen fallen für dich keine Kosten an.
Für das Wochenende mit den Patenkindern im Marstall bitten wir dich einen kleinen Solidaritätsbeitrag
zu bezahlen.

[Kontakt]
Bei Fragen wende dich einfach an die zuständigen
Lehrkräfte in der Schule oder ruf im Marstall an. Wir
beantworten gerne alle deine Fragen.
Bildnachweis Vorderseite: Stephanie Hofschlaeger/ pixelio.de

Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth
Clemenswerth 1 | 49751 Sögel
Telefon 05952/207-0 | Fax 05952/207-207
info@marstall-clemenswerth.de
www.marstall-clemenswerth.de

[ er ] leben
und begegnen

Vernetzt3
Integrationspaten an Schulen
Die Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth engagiert sich
in Zusammenarbeit mit Schulen und weiteren Projektpartnern
aus dem Emsland für eine bessere Integration von Schülerinnenn und Schülern mit Migrationshintergrund. In Kooperation
mit der Schule am Schloss in Sögel wurde das Projekt Integrationspaten an Schulen entwickelt und erstmalig im Schuljahr
2015/ 2016 umgesetzt.

[Wie werde ich PateIn]
Um PateIn zu werden, melde dich einfach bei der zuständigen Lehrkraft. Diese wird dir alle nötigen Infos über das
Projekt geben.

nn

Du übernimmst gerne Verantwortung für dich 		
und für andere?

nn

Du bist kontaktfreudig und teamfähig?

nn

Du möchtest dich in einem gesellschaftlich 		
wichtigen Thema engagieren?

nn

Du möchtest Kindern und Jugendlichen mit 		
Migrationshintergrund unterstützen sich bei 		
uns willkommen zu fühlen?

nn

Du möchtest gerne mehr über andere 			
Kulturen und Lebensweisen erfahren?

[Was sollte ich sonst noch wissen]

nn

Du möchtest in einem spannenden Projekt 		
mitarbeiten?

nn

nn

Du bist in der 6. bis 9. Klasse?

Es gibt im Vorfeld zwei verpflichtende 			
Schulungen für angehende PatenInnen. Diese fin
den während der Schulzeit (8 bis 15 Uhr) im 		
Marstall statt.

nn

Es gibt ein verpflichtendes Wochenende (Freitag
bis Sonntag) im Marstall an dem du, dein 		
Patenkind und dein/e Mitpate/in			
kennen lernen wirst.

nn

Während der Patenschaft gibt es regelmäßige		
Reflexionstreffen mit den anderen PatenInnen,
Lehrkräften und/ oder SchulsozialarbeiternInnen
in deiner Schule.

nn

Am Ende bekommst du ein Zertifikat für dein 		
Engagement als PateIn.

Wenn das auf dich zutrifft, dann bist du bei uns genau
richtig! Wir suchen SchüleriInnen, die sich als IntegrationspatenInnen an der Schule engagieren. Dabei betreust
du allein oder in einem Team von max. 2 Paten. Begleitet
werdet ihr von Lehrkräften und/ oder SchulsozialarbeiternInnen.

[Dauer der Patenschaft]
Wenn du dich entscheidest PateIn zu werden, dann
verpflichtest du dich diese Patenschaft für das nächste
Schulhalbjahr zu übernehmen.

[Aufgaben der PatenInnen]
Die PatenInnen haben die Aufgabe, ihre Patenkinder
sowohl im Schulalltag, als auch darüber hinaus zu
begleiten. Du kannst für dein Patenkind AnsprechpartnerIn und auch Vertrauensperson sein. Du zeigst ihm/
ihr z.B., wo was in der Schule zu finden ist und was es
für Freizeitangebote in eurer Gemeinde gibt.

