Mitarbeit in der THS beinhaltet:

Anforderungsprofil

-

-

du hast Interesse an der Arbeit mit 		
jüngeren Kindern

-

du bist mindestens 15 Jahre alt

-

deine schulischen Leistungen sind 		
gut bis sehr gut

-

du bist selbstbewusst in der Gruppe
und zuverlässig in deinem Handeln

-

du hast mindestens einmal
wöchentlich Zeit für die THS

-

du hast Zeit für zusätzliche
Besprechungstermine, für das
Einarbeitungsseminar (Sa, 21.03.20)
und zwei Hospitationstermine.

-

Begleitung der Kinder in den Haus-		
aufgabengruppen oder der Lernwerkstatt
Teilnahme an Vorbereitungstreffen
(pro Schulhalbjahr 1 x 2 Stunden
und kürzere Gruppenbespre chungen ca. 0,5 Stunden)

-

Besuch eines einmaligen Tages-		
grundlagenseminars zur
Einführung

Du bist verpflichtet, Verschwiegenheit
gegenüber Außenstehenden zu wahren
und die Leitung über aktuelle und außergewöhnliche Ereignisse zu informieren.

Wenn dein Interesse geweckt ist,
dann komme am Mi, 12.02.2020 um

Vertretungskräfte

15:15 Uhr in den Meditationsraum.

Vertretungskräfte kommen gelegentlich
zum Einsatz. Die Teilnahme an den Vorbereitungstreffen wird nicht gefordert.

Dort stellen bisherige MitarbeiterInnen die Arbeit in der Tagesheimschule vor. Anschließend besteht
die Möglichkeit, sich schriftlich zu
bewerben.

Die THS bietet dir:
-

Qualifizierte Einarbeitung

-

Fachliche Begleitung

-

Einen Stundenlohn von 10,- €.

Weitere Informationen bekommst du
unter www.fbw.kreuzburg.de oder
bei Frau Diener:
Tel. 06186 / 916-715
ths@fbw.kreuzburg.de

DU WIRST
GEBRAUCHT !

Für die Mitarbeit in der
Tagesheimschule im Schuljahr
2020/2021 werden Schülerinnen/
Schüler ab 15 Jahren gesucht.

THS – Mitarbeitende gesucht !
Die Arbeit der Mitarbeitenden in der THS
ist besonders für die 5.- bis 8.-Klässler in
der Einrichtung wichtig, damit sie
-

Hilfe bei der Erledigung der Haus-		
aufgaben erhalten

-

Fragen stellen können, die ihnen für
ihre schulischen Aufgaben weiter 		
helfen

-

Lösungen finden für schulische 		
Schwierigkeiten

-

lernen, Regeln zu beachten und 		
einzuhalten

-

Gesprächspartner in der THS aus 		
der Schülerschaft finden.

Die Tagesheimschule am Franziskanergymnasium Kreuzburg verfügt zur Zeit
über etwa 96 Plätze in acht Gruppen. Die
Räumlichkeiten befinden sich vor allem
über der Cafeteria:
-

6 Gruppenräume

-

Freizeitraum

-

Außengelände

-

2 Klassenräume

Du wirst in der THS gebraucht, wenn du
Schülerinnen und Schülern der Klassen
5 - 8 helfen willst, zu lernen und Freude
am Lernen zu gewinnen.
Du selbst erhältst neben dem Honorar die
Befähigung, jüngere Schülerinnen und
Schüler bei den Hausaufgaben zu begleiten, gemeinsam freie Zeiten zu gestalten,
zu Kindern Kontakt zu bekommen, kurz
pädagogisch tätig zu werden.
Wir freuen uns auf dich!

Begleitung der Kinder während
der Hausaufgabenerledigung
beinhaltet:
-

den Kindern durch eigenes
Verhalten ein Vorbild sein

-

für eine ruhige Arbeitsatmospäre 		
sorgen

-

Hilfe bei Schwierigkeiten bezügl.
der Hausaufgabenerledigung

-

die Selbständigkeit des Kindes
bei der Lösungssuche zu fördern

-

zusätzliche Lerninhalte anzubieten

-

dem Kind bei der Lernorganisation 		
zu helfen

-

das Geschehen in der Gruppe zu 		
dokumentieren

-

Eltern eine kurze, schriftliche
Rückmeldung geben.

Bedingungen für die Begleitung
einer Lernwerkstatt sind:
-

besonders gute Kenntnisse in
einigen Nebenfächern (Musik,
Biologie, Erdkunde, Religion,
Powi, Geschichte)

-

die Fähigkeit zur inhaltlichen
Vorbereitung.

