
Mach’ dein Praktikum bei den climb-Lernferien

Bist du auf der Suche nach einem Praktikum, bei dem du mit
Einsatz und kreativen Ideen Kindern Spaß am Lernen vermittelst?
Brennst du für Bildungsgerechtigkeit und willst dich in deiner
Stadt engagieren? Dann bist du bei climb richtig!

Was dich erwartet
Ein Praktikum bei climb bedeutet Kindern, denen in Deutschland
nicht alle Türen offen stehen, schlaue Ferien zu bescheren und
dabei eine Menge über sich selbst zu lernen.

Nach einer intensiven Vorbereitungszeit begleitest du im Team
zwei Wochen lang Grundschulkinder aus herausfordernden
Stadtteilen in ihrer Schule. Du unterrichtest die Kinder in Deutsch
und Mathe, gestaltest Projekte und kommst mit auf Ausflüge. Du
lebst dabei den Ansatz der Stärkenorientierung, vermittelst den
Kindern den Spaß am Lernen und hilfst ihnen Herausforderungen
mit einer großen Portion Mut zu begegnen.

Während der ganzen Zeit wirst du von unserem Leitungsteam vor
Ort unterstützt. Durch die Teilnahme an unseren
Weiterbildungsangeboten und den täglichen Supervisionsrunden,
erkennst du neue Stärken an dir und stellst fest, was du auf
deinen späteren Berufsweg mitnimmst.

climb versteht sich als ein „Praxislabor“- einen Ort, an dem
Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit- und voneinander lernen
und gemeinsam über sich hinauswachsen.

climb bietet daher nicht nur den Kindern, sondern auch dir
während der Lernferien einen Raum, dich zu entfalten,
deinen ganz persönlichen Umgang mit Herausforderungen
zu üben und dich als Führungskraft auszuprobieren - und
zwar, indem du Kinder für’s Lernen begeisterst.

Wen wir suchen
Wir suchen Menschen, denen Kinder am Herzen liegen, die
für Bildung brennen, und Anspruch und Begeisterung
mitbringen. Du bist meistens furchtlos oder wärst es gern,
du bist spontan und flexibel. Du stehst auf neue
Herausforderungen und möchtest über dich
hinauswachsen. Du hast Lust jeden Tag aufs Neue Kinder zu
motivieren, ihnen Mut zu machen und dafür hinter die
Fassade zu sehen. Du hast Lust im Team zu arbeiten und
verlierst dabei nicht den Humor. Dann freuen wir uns auf
dich!

Mach mit!
Bewirb dich unter https://climb.team/ und sei bei den
climb-Lernferien im Herbst (Vorbereitung: 30.09.-02.10.
und 08.-09.10. sowie Lernferien vom 10.-21.10.22) in Kiel
dabei.

Deinen Einsatz kannst du dir im Rahmen des vorgegebenen
Praktikums im 2-Fächer Bachelor Profil Fachergänzung, des
Berufs- bzw. Orientierungspraktikums an der Psychologie.
Dafür erhältst du natürlich ein Praktikumszeugnis, pro
Lernferien eine Aufwandsentschädigung von 250 € und wirst
während deiner Zeit bei den Lernferien verpflegt.

Bei Unsicherheiten und Fragen findest du mehr Infos unter
unter
https://www.climb-lernferien.de/mitmachen/climb-lehrer-in
nen oder bei der Ehrenamtskoordinatorin Fabiola
Matthießen (matthiessen@climb-lernferien.de oder 0176 /
46657346)

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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