checkliste |

|

Wir freuen uns, dass Ihre Institution bei DreamTeam mitmachen möchte!
Als Programmstandort sind Sie verantwortlich für die zielgerichtete Durchführung des Mentoringprogramms. Damit wir weiter gemeinsam
planen können, prüfen Sie bitte die folgenden Aufgaben auf ihre Umsetzbarkeit an ihrer Institution. Auf dieser Basis finden wir mit Ihnen
individuelle Lösungen für eine Zusammenarbeit. Bei Fragen melden Sie sich bei: ferdinand.mueller-stewens@dreamteam.swiss

Vor dem Mentorat

Kommentar

Angebot von DreamTeam als Service Learning-Programm für Studierende Ihrer
Bildungseinrichtung. Eine Teilnahme wird idealerweise mit ECTS vergütet.

ja / nein

Gewinnung ehrenamtlicher junger Leute im Alter von 18–30 Jahren
(MentorInnen), die für ein Jahr ein Primarschulkind (Mentees) begleiten.

Ja / nein

Eine oder mehrere qualifizierte KoordinatorInnen, die mindestens einen
Fachhochschulabschluss in Sozialarbeit/Sozialpädagogik oder eine vergleichbare
Qualifikation vorweisen können (z. B. Lehramt). Empfohlener Stellenanteil: 20%

ja / nein

Auswahl von zu begleitenden SchülerInnen (Mentees) im Alter von 6–10 Jahren
auf Vorschlag von Primarschulen im Netzwerk von DreamTeam.

ja / nein

Matching der Mentoringgespanne unter Rücksprache mit Vermittlungsperson an
der lokalen Partnerschule von DreamTeam.

ja / nein

Während des Mentorats
Beratung und Begleitung der MentorInnen in wöchentlich oder mindestens
vierzehntägig angebotenen Begleitseminaren.

ja / nein

Die KoordinatorIn nutzt die Memos und sonstige Materialien (z. B. den
Programmleitfaden) von DreamTeam für die persönliche Vorbereitung. Diese
Materialien stehen in unserem Intranet zur Verfügung.

ja / nein

Der Bewerber nutzt die vom DreamTeam zur Verfügung gestellten
Anmeldeunterlagen für die MentorInnen.

ja / nein

Zeitnahe Durchsicht der Online-Tagebücher der MentorInnen durch die
KoordinatorIn; Kommentare als Rückmeldung für die MentorInnen.

ja / nein

Der Bewerber setzt das Konzept „Kinderrechte und Prävention von
Kindeswohlgefährdung“ von DreamTeam um. Dies umfasst u.a.
- Kontakt zu einer entsprechenden Fachstelle
- Umsetzung der obligatorischen Präventionseinheiten für MentorInnen

ja / nein

Administrative Betreuung der Tandems (Versand Willkommens- und
Abschlussschreiben, Mitorganisation Kennenlerntreffen usw.)

ja / nein

Sollte sich die Gelegenheit dazu ergeben, dann freuen wir uns, wenn der
Bewerber Anstrengungen zur Akquisition von Drittmitteln unternimmt, die oben
genannte Auslagen (teilweise) decken.

ja / nein

Durchführung von Begleitangeboten, wie Kennenlern- und Abschlussfeste

ja / nein

Um das Netzwerk von DreamTeam bestmöglich zu unterstützen, bitten wir um
einen freiwilligen Jahresbeitrag in Höhe von 500 CHF. Damit stärken Sie u.a. die
Öffentlichkeitsarbeit und Weiterentwicklung des Programms.

ja / nein
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