Mentoring

Berlin-Wedding im April 2018

Einladung

Infoabend für potentielle Mentor*innen
Montag, 23.04.2018 - 18.00 Uhr
QUINOA-Schule - Kühnemannstraße 26 - 13409 Berlin
Liebe Interessentin, lieber Interessent!
In wenigen Monaten verlässt unser erster Abschlussjahrgang die Quinoa-Schule. Damit starten die Schülerinnen und Schüler in einen neuen Lebensabschnitt, auf welchem wir sie – eventuell mit Ihrer Hilfe –
gern weiter begleiten und unterstützen möchten.
Entsprechend unserem Motto „Anschlüsse statt Abschlüsse“ haben wir das Quinoa-Mentoringprogramm
konzipiert. Nun geht es an die Umsetzung. Neben ideeller, fachlicher und finanzieller Unterstützung brauchen wir dafür insbesondere die Hilfe von engagierten Menschen, welchen das Thema Chancengerechtigkeit ebenso wichtig ist wie uns und die sich vorstellen könnten, unsere Jugendlichen auch ganz persönlich
zu unterstützen.
Mit dem Mentoringprogramm wollen wir nicht nur jeden einzelnen Schüler und jede einzelne Schülerin weiterhin individuell unterstützen, sondern auch insgesamt den Austausch zwischen Lebenswelten,
Generationen oder Kulturen fördern. Denn wir sind davon überzeugt, dass den Herausforderungen unserer Gesellschaft nur durch Begegnung und Dialog wirkungsvoll begegnet werden kann. Somit handelt
es sich bei unserem Mentoringpogramm gewissermaßen um eine Win-Win-Win-Situation: Aus Sicht der
Jugendlichen stellt der Kontakt zu lebenserfahrenen „Externen“ eine wertvolle Bereicherung dar, die sie
sonst nur begrenzt erfahren. Die Mentorinnen und Mentoren geben ihre persönlichen Erfahrungen an die
Mentees weiter und erweitern nebenbei ihren eigenen Horizont. Und die Quinoa-Schule freut sich über
die Fortführung ihres Tutorensystems, den Austausch und die wertvollen Rückmeldungen aus der „realen
Welt“.
Sie sind herzlich eingeladen, bei einem unverbindlichen Infoabend in der Quinoa-Schule am Montag, den 23.
April, ab 18.00 Uhr diesen Dialog mit uns zu eröffnen. Es erwarten Sie Infos zum aktuellen Planungsstand,
den Erwartungen der Schülerinnen und Schüler und viele Ideen zur freien Gestaltung des Programms.
Erste Infos zum Mentoring-Konzept und allgemein zur Quinoa-Schule erhalten Sie mit beigefügtem Infoblatt bzw. Infoflyer.
Bitte geben Sie uns kurz per Mail Bescheid, ob und ggf. mit wie vielen weiteren Interessent*innen Sie kommen möchten. Für Rückfragen vorab stehen wir Ihnen ebenfalls jederzeit gern zur Verfügung. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch!
Beste Grüße

Kristina Bauerreiß
Leiterin ‚Zukunft’ und Kooperationen
Telefon: 030 / 983 22 41 02
kristina.bauerreiss@quinoa-bildung.de
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