__________________________________________________________________________________
Liebe Studierende,
noch bis zum 30.11.14 ist eine Bewerbung als HUCKEPACK-MentorIn möglich!
Was ist HUCKEPACK?
Ein Praxisprojekt, welches sich seit 2009 der Förderung sozio-emotionaler Kompetenzen bei Kindern
im Vor- und Grundschulalter widmet (siehe auch: http://www.huckepack-kinderfoerderung.de/). Wir
bieten interessierten Studierenden, für die Dauer eines Jahres (März 2015 - März 2016), die
Möglichkeit als MentorIn als PraktikantIn bei uns mitzuarbeiten!
Warum es eine gute Idee sein könnte, bei uns mitzumachen?






Du wirst zum Mentor/zur Mentorin ausgebildet und lernst u.a. mehr über unsere
Trainingsmethoden, unser Trainingsmanual, die Gesprächsführung mit Kindern, Eltern und
ErzieherInnen, …
Du arbeitest bei uns eigenständig und selbstverantwortlich als MentorIn mit einem Kind im
Vorschulalter.
Du nimmst an begleitenden Fallseminare teil und kannst Weiterbildungen im Bereich Kinder- und
Jugendarbeit besuchen
Du bekommst eine Bescheinigung eines Praktikums und/oder Deiner ehrenamtlichen Tätigkeit

Was solltest Du mitbringen?








Du bist in jedem Falle noch bis April 2016 in Chemnitz (egal ob Bachelor- oder Master-StudentIn) !
Du hast die Zeit an unseren 4 vorbereitenden Workshops teilzunehmen:
 17.01.14 (13-20 Uhr)/18.01.14 (9-17 Uhr) und
 24.01.14 (13-20 Uhr)/25.01.14 (9-17 Uhr)
Du hast begleitend zu Deinem Studium die Möglichkeit, etwa 2-3 Zeitstunden in der Woche in die
Tätigkeit als MentorIn zu investieren
Du hast ein freundliches Auftreten, bist geduldig, zuverlässig und zeitlich flexibel
Du hast bereits erste Erfahrungen mit Kindern gesammelt oder planst, in Deinem späteren
Tätigkeitsfeld mit Kindern zu arbeiten
Du hast Freude an der Arbeit mit Kindern, Eltern und ErzieherInnen

Interesse geweckt?
Dann
schicke
bis
zum
30.11.14
stephanie.laux@psychologie.tu-chemnitz.de

ein

einseitiges

Motivationsschreiben

an

Schildere darin bitte kurz, warum Du als MentorIn im HUCKEPACK-Projekt mitarbeiten möchtest und
ob Du ggf. schon einmal mit Kindern gearbeitet hast (wenn ja, in welchem Rahmen). Gib doch bitte
zusätzlich Dein Alter, Deinen Studiengang sowie Dein Semester an und ob Du ein Auto besitzt oder
nicht.
Bis zum 12.12.14 bekommst Du dann eine Rückmeldung von uns!
Falls Du weitere Fragen hast, wende Dich gern an stephanie.laux@psychologie.tu-chemnitz.de
Herzliche Grüße,
das HUCKEPACK-Team
__________________________________________________________________________________

