MentForMigra sucht…
Mentor*innen für Zuwandererschüler*innen
Ab diesem Schuljahr suchen wir an unserem Gymnasium ehrenamtliche Schülereltern (gerne auch Ehemalige),
um gymnasialgeeignete Zuwandererschüler*innen zu unterstützen, die noch eine vierte Klasse im
Einzugsbereich unseres Gymnasiums besuchen und den Übergang an unser Gymnasium vor sich haben. Diese
Mentees werden durch ihre Viertklassleitungen für das Projekt empfohlen, wenn die Zuwanderereltern noch
sprachliche Barrieren haben. Es können auch Mentees unterstützt werden, die älter sind, wenn sie sich für die
Schulform Gymnasium bewährt haben. Die Mentees und ihre Eltern freuen sich sehr über Ihre Hilfestellung!
Mentor*innen können auch zu zweit einen Mentee unterstützen. Seit 2015 läuft das Mentorenprojekt
erfolgreich an 6 Düsseldorfer Gymnasien und seit 2020 an vier Gymnasien im Kreis-Viersen.

•

Hätten Sie Freude daran, einem gymnasialgeeigneten Zuwandererkind und dessen Eltern vorgestellt
zu werden, um als persönliche(r) Ansprechpartner(in) für Fragen rund um unser Gymnasium und rund
um unsere Kultur zur Verfügung zu stehen?

•

Hätten Sie Freude daran, dieses Kind und dessen Eltern zum Tag der offenen Tür an unserem
Gymnasium am Samstag, dem 04.12.2021 von 10.00 bis 13.00 Uhr zu begleiten und die wichtigsten
Informationen in einfachen Sätzen zu vermitteln?

•

Hätten Sie Freude daran, Ihren Erfahrungsschatz als erfahrene(r) Schülermutter / Schülervater
langfristig mit einer Zuwandererfamilie zu teilen, die sich in unsere Gesellschaft und in unsere
Schulgemeinschaft integrieren will?

•

Hätten Sie Freude daran, sich für dieses Kind etwa eine Stunde pro Woche Zeit zu nehmen, damit es
lernt, sich selbst gut zu organisieren und damit seine gymnasiale Laufbahn gelingen kann?

•

Hätten Sie Freude daran, sich als kulturell aufgeschlossene(r) Schülermutter / Schülervater der
Herkunftskultur dieser Zuwandererfamilie gegenüber zu öffnen und den interkulturellen Austausch
positiv mitzugestalten?

Am Mittwoch, dem 29.09.2021 informiert die kommunale Koordinatorin Frau Aschoff interessierte
Schülereltern an unserem-Gymnasium im ökumenischen Zentrum (Erdgeschoss).
Die unverbindliche Informationsveranstaltung dauert von 18.00 bis 20.00 Uhr.
Anmeldung bitte per Mail mit Angabe Ihres Gymnasiums an
mechtild.aschoff@kreis-viersen.de , Tel. 02162-391825
Alle Interessent*innen sind herzlich willkommen ( auch die erst später
dazukommen können)!
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