
Die individuelle Nachhilfe findet einmal

wöchentlich für mindestens sechs Monate bei

den Familien der Schüler*innen statt, um

ihnen die Sicherheit ihrer gewohnten

Umgebung zu geben.

Durch den persönlichen Kontakt zur Familie

können mögliche gegenseitige Vorurteile

abgebaut werden. Die Pat*innen unterstützen

und motivieren die Patenkinder und bringen

ihnen Wertschätzung entgegen. Schülerpaten

Dortmund e.V. schafft zudem Raum für weitere

gemeinsame Aktivitäten.

Wir garantieren eine umfassende Betreuung

sowie Unterstützung der Tandems und bilden

unsere Ehrenamtlichen in regelmäßigen

Seminaren weiter.

Schülerpaten Dortmund e.V. ermöglicht allen

Interessierten, selbst ehrenamtlich und sozial

aktiv zu werden und gleichzeitig wertvolle

Erfahrungen für ihren weiteren Berufs- und

Lebensweg zu sammeln.

Schülerpaten Dortmund e.V.

Chancengerechtigkeit schaffen 

und gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern -

dafür steht Schülerpaten Dortmund e.V.

Wir vermitteln 1:1-Bildungspatenschaften

zwischen deutschsprachigen Ehrenamtlichen

und Kindern mit Migrationshintergrund aus

Dortmund und Umgebung.

Unser Hauptziel ist es, den kulturellen

Austausch zu fördern und strukturellen

Bildungsbenachteiligungen entgegenzuwirken.

Durch die ehrenamtliche Nachhilfe im

Rahmen der Patenschaften möchten wir

Kindern mit Förderungsbedarf, deren Eltern die

Kosten einer Nachhilfe nicht aufbringen

können, bessere Bildungschancen und

Unterstützung für ihren weiteren Bildungs- und

Lebensweg ermöglichen.

Unterstützt vom Dachverband Schülerpaten

Deutschland e.V., besteht unsere ehren-

amtliche Organisation seit 2016 und agiert seit

Mitte 2019 als eingetragener gemeinnütziger

Verein. Unser Team besteht aus jungen

Studierenden und Berufstätigen, die sich gerne

sozial engagieren.

Wer wir sind

Voneinander lernen. 

Einander verstehen.

Weitere Informationen und Anmeldung:
www.schuelerpaten-dortmund.de
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Unsere Patenschaften

Wir freuen uns über das

Interesse an unserem

Verein und eine stetig

wachsende Anzahl an

Patenschaften!

Kontakt:
info@schuelerpaten-dortmund.de



Schülerpaten Dortmund e.V.
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