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Ehrenamtliche Paten unterstützen
Schüler der Grundschulen sowie der
Förderschulen und der
Sekundarstufe I

Ihre Ansprechpartnerin vor Ort:

Das Projekt Schul- und Ausbildungspatenschaften
bietet ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und
Bürgern eine Möglichkeit, sich persönlich für
benachteiligte Schüler während der Schule und
beim Übergang Schule-Beruf einzusetzen.
Sie erhöhen deutlich die Chancen zur Erlangung
eines Schulabschlusses oder Ausbildungsplatzes
und damit auf Teilhabe am Erwerbsleben.
Somit sind sie ein „Türöffner“ zur Beteiligung an
gesellschaftlichen Prozessen und aktivieren die
Teilnahme der Schüler am sozialen Leben.
Der Caritasverband Westeifel e.V. möchte im
gesamten Landkreis Vulkaneifel Schul- und
Ausbildungspatenschaften für Grundschulen,
Realschulen plus und Förderschulen aufbauen, um
benachteiligte Schüler zu unterstützen und damit
einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit zu
leisten.

Schul- und
Ausbildungspatenschaften

Das Projekt wird finanziert durch:

im Landkreis Vulkaneifel

Dies ist ein Leader Projekt, welches im Rahmen
des Entwicklungsprogramms PAUL unter
Beteiligung der Europäischen Union und
dem Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch
das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,
Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland
Pfalz gefördert wird.

Das Projekt wird mitfinanziert von:
- dem Landkreis Vulkaneifel
- den Verbandsgemeinden im Landkreis Vulkaneifel
sowie über Spenden und Kooperationen mit
- Aktion Arbeit im Bistum Trier
- KEB Fachstelle Prüm
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In Rheinland-Pfalz verließen im vergangenen
Jahr 6,7 % der Schüler die Schule ohne einen
Hauptschulabschluss. Im Landkreis Vulkaneifel
waren es 4,5 %, die die Schule mit einem
Abgangszeugnis verließen. Bei Schülern mit
Migrationshintergrund sind die Zahlen fast doppelt
so hoch.
In Rheinland Pfalz sind es 800 junge Menschen,
die auf eine ungewisse Zukunft zusteuern.
Hinzu kommt, dass im Schnitt 5,15 % der Bewerber
um einen Ausbildungsplatz unversorgt bleiben.

Eva Knechtges
Projektkoordinatorin
Mehrenerstr.1 • 54550 Daun
0 65 92 - 95 73 0
0 170 - 92 93 72 8
ausbildungspaten@daun.caritas-westeifel.de

eine Initiative des
Caritasverbandes Westeifel e.V.
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Was erwarten die Schüler von mir?

Werden Sie Pate!
Arbeitslose Jugendliche leben nicht nur in den
Statistiken. Sie leben in Ihrer
Nachbarschaft, sie gehören zu Ihrer
Kirchengemeinde, waren einmal Messdiener oder
in der Jugendgruppe.
Wir suchen engagierte Menschen,
die Schülern in der Schule und auf dem Weg von
der Schule in den Beruf begleiten und damit einen persönlichen Beitrag für mehr Solidarität und
Gerechtigkeit leisten
möchten. Die Unterstützung von Menschen mit
sozialer Kompetenz, mit Lebens- und Berufserfahrung kann für viele Schüler sehr hilfreich und
wichtig sein.

Was sind meine Aufgaben?

Als Pate sind Sie für die Schüler eine verlässliche
Bezugsperson.

Als Ausbildungspate

unterstützen und begleiten Sie einen Schüler der
Abschlussklasse der Realschule plus oder Förderschule beim Übergang Schule-Ausbildung.
Der Pate ist für den Schüler ein Jahr lang eine Bezugsperson, die ihm mit Rat und Tat zur Seite steht.

Als Sprachpate

Sie helfen als Pate

treffen Sie sich regelmäßig mit einem Schüler mit
Migrationshintergund, um ihm die Deutsche Sprache und Schrift beizubringen. Ideal ist es, wenn der
Pate die Muttersprache des Schülers spricht.

o

Als Lesepate

o

o
o
o

Schülern, die ohne Begleitung auf dem
Weg von der Schule in die Ausbildung
auf der Strecke bleiben
Schülern, die ohne Ansprechpartner 		
eigene Stärken nicht entdecken oder
im Ausbildungsprozess den Mut
verlieren
Schülern, die für sich keine
Zukunftsperspektiven sehen
Schülern aus Ihrer Region
Schülern, mit einem besonderen
Betreuungs- und Förderbedarf

treffen Sie sich mit einem Schüler zur individuellen
Leseförderung.

Als Lernpate

an der Grundschule treffen Sie sich regelmäßig vormittags mit ihrem Schüler in der Schule zur individuellen Förderung.
an einer weiterführenden Schulen treffen Sie sich
einmal in der Woche für ca. 2 Stunden mit einem
Schüler nach der Schule um gezielt mit ihm zu
lernen.

Sie sollten im Umgang mit den Schülern verlässlich sein, geduldig und einfühlsam. Schüler
wollen in ihrer Lebenssituation ernst genommen
werden. Sie brauchen jemanden, der ihnen
etwas zutraut, der sie ermutigt und sich Zeit für
sie nimmt.

Wie werde ich unterstützt?

Wir bieten Ihnen
o
Einführungsseminare
o
feste Ansprechpartnerin
o
regelmäßigen fachlichen Austausch

Wie werde ich Pate?

Wenden Sie sich bei Interesse an dieser verantwortungsvollen ehrenamtlichen Tätigkeit an die
Projektkoordinatorin.
Wenn Sie sich im Bereich der Patenschaften engagieren möchten, ist es wichtig, dies für einen
längeren Zeitraum zu tun. Für die Schüler ist es
von großer Bedeutung, dass sie Zuverlässigkeit
und Kontinuität erfahren.
Um Pate werden zu können, ist es erforderlich,
dass sie an den Einführungsseminaren teilnehmen und ein erweitertes Führungszeugnis bei
uns einreichen.
Wir wollen aber auch, dass Sie sich nicht überfordern. Sollte es einmal mit einer Patenschaft
doch nicht funktionieren, sagen sie uns das. Wir
finden gemeinsam eine Lösung!

