
Machen Sie mit!   Eine Schulstunde pro Woche hilft enorm!

Eine große Bewegung ist MENTOR bundesweit inzwischen.
11.500 Mentoren betreuen 15.000 Lesekinder an 1.750 Schulen in 300 Orten 

Zum neuen Schulhalbjahr suchen wir in Gevelsberg wieder Mentoren. 

Ein Mentor braucht keine pädagogische Ausbildung. Dazu einige Aussagen: "Wichtig 
sind Geduld und Herzlichkeit: "Man muss nur gerne lesen und Kinder mögen.". "Die 
Kinder sind stolz, dass sich ein Erwachsener für sie allein so viel Zeit nimmt, das 
kennen sie sonst kaum"  "Wenn sie sich an den Mentor gewöhnt haben, dann sind 
sie mit Eifer dabei. Ihr Selbstbewusstsein wächst, und sie beteiligen sich schon nach 
kurzer Zeit viel mehr am Unterricht."

Eine Schulstunde in der Woche mit Lesen – Erzählen und Zuhören, 45 Minuten, die 
nur den jeweiligen Kindern gehören und in denen sie einen Erwachsenen erleben, 
der sie vorbehaltlos annimmt, schafft da eine Menge an Selbstvertrauen und Mut, die
eigenen Fähigkeiten zu entdecken.

MENTOR Gevelsberg sucht immer wieder Menschen, die Freude daran haben, mit 
einem Lesekind zu arbeiten und dessen Sprach – und Lesekompetenz zu erweitern 
und die Lust haben, Anfang Februar hier einzusteigen.

Ende Januar wird wieder ein Grundkurs in der VHS angeboten, bei dem Interessierte
sich unverbindlich informieren können.

Die Mentoren an den Grundschulen und an der Förderschule erleben, wie es gelingt 
einem Kind zu Freude am Lesen, stärkerer Sprachkompetenz und Erweiterung des 
Horizontes zu verhelfen. Das wiederum bereitet auch den Mentoren große Freude, 
so dass der Einsatz für beide Seiten einen Gewinn darstellt. 

Darüber hinaus suchen wir Menschen, die Lust haben, die zu uns kommenden Kin-
der ohne deutsche Sprachkenntnisse bei ihren ersten Schritten in der deutschen 
Sprache zu unterstützen und die an den weiterführenden Schulen mithelfen möch-
ten, in einer persönlichen Zuwendung zu einem Kind oder Jugendlichen zu helfen, 
"hier bei uns anzukommen." 

Weitere Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer: 02332 55 51 44.


