Wer wir sind

Unsere Patenschaften

Chancengerechtigkeit schaffen
und gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern -

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.

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
bessere
Bildungschancen
und
können,
Unterstützung für ihren weiteren Bildungs- und
Lebensweg ermöglichen.
Unterstützt vom Dachverband Schülerpaten
Deutschland e.V., besteht unsere ehrenamtliche 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.

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.

Wir freuen uns über das
Interesse an unserem
Verein und eine stetig
wachsende Anzahl an
Patenschaften!

Weitere Informationen und Anmeldung:

Kontakt:

www.schuelerpaten-dortmund.de

info@schuelerpaten-dortmund.de

Schülerpaten Dortmund e.V.

Chancengerechtigkeit
schaffen
Kulturellen Austausch
ermöglichen
Gesellschaftlichen
Zusammenhalt
fördern
Voneinander lernen.
Einander verstehen.

Schülerpaten Dortmund e.V.

Fırsat e"itli!i
sa!lamak
Kültürel alı"veri"i
mümkün kılmak
Toplumsal
ba!lılı!ı
te"vik etmek
Birbirinden ö!renmek.
Birbirini anlamak.

Desteklerimiz

Biz Kimiz

Bireysel ders yardımı, tanıdıkları çevrenin
güvenli ortamını vermesi için ö!rencilerin
ailelerinin yanında haftada bir kez en az altı ay
boyunca gerçekle"tirilir.

Fırsat e"itli#i sa#lamak ve toplumsal uyumu
te"vik etmek

Aile ile olan do!rudan temas sayesinde olası
kar"ılıklı ön yargıların ortadan kaldırılması
mümkün
olur.
Destekçiler,
desteklenen
çocuklara yardım eder ve motivasyon sa!lar ve
onlara takdir gösterir.

Almanca konu!an gönüllüler ile Dortmund ve
çevresinden göçmen geçmi!i olan çocuklar
arasında 1:1 e"itim deste"ine aracılık
ediyoruz.

Schülerpaten Dortmund e.V. ayrıca di!er ortak
aktiviteler için olanak sa!lar.
#kililere kapsamlı destek ve bakımı garanti
düzenli
ediyoruz
ve
gönüllülerimizi
seminerlerde e!itiyoruz.
Schülerpaten Dortmund e.V., ilgilenen herkese
gönüllü ve sosyal olarak aktif olma ve aynı
zamanda gelecek meslek ve ya"am yolu için
de!erli tecrübeler elde etme imkanını sa!lıyor.

Derne!imize olan ilgiden ve
sürekli artan destekçilerden
memnuniyet duyuyoruz!

Schülerpaten Dortmund e.V. bunun için var.

Ana hedefimiz kültürel alı!veri!i desteklemek
ve yapısal e"itim dezavantajlarına kar"ı
mücadele etmektir.
Sponsorluklar çerçevesinde gönüllü özel
dersler aracılı!ıyla, ebeveynleri özel ders
masraflarını kar"ılayamayan, destek ihtiyaçları
olan çocuklara, daha iyi e"itim olanakları ve
ileri e!itimleri ve ya"amlarında destek sa!lamak
istiyoruz.
Çatı derne!i Schülerpaten Deutschland e.V.
tarafından
desteklenen
gönüllü
organizasyonumuz, 2016’dan beri varlı!ını
sürdürüyor ve 2019’un ortasından bu yana kar
amacı gütmeyen kayıtlı dernek olarak faaliyet
gösteriyor. Ekibimiz, sosyal faaliyetlerde
bulunmayı seven, genç üniversite ö!rencileri ve
çalı"anlardan olu"maktadır.

!leti"im:

Di#er bilgiler ve kayıt:

info@schuelerpaten-dortmund.de

www.schuelerpaten-dortmund.de

