
Wann? 
Im kommenden Schuljahr 2020/21 
Start: laufend, für ca. 4–8 Stunden im Monat 
mindestens im zweiwöchentlichen Rhythmus 

Warum brauchen die Kinder Mentoren?
Viele der Kinder kommen aus ihrer „nicht-akademischen 
Lebenswelt“ nicht heraus und brauchen Unterstützung, 
insbesondere beim Übergang zur weiterführenden Schule. 
Durch unser gemeinsames Projekt bekommen sie in der 
Grundschule einen großen Freund, der ihnen ein Stück 
seiner Welt zeigt. 

Was machen die Mentoren?
Sie unterstützen spielerisch beim Lernen und unternehmen 
sinnvolle Freizeitaktivitäten mit dem Kind. Dafür sind für 
die ersten vier Treffen die Räumlichkeiten der Schule 
vorgesehen, danach können auch weitere öffentliche Orte 
(Bibliothek, Museen, Zoo, etc.) besucht werden. 

Wie werden die Mentoren unterstützt?
In einem Vorbereitung-Workshop wirst du auf deine neue 
Rolle vorbereitet. Du bekommst individuell zugeschnittene 
Lernmaterialien für die Grundschule an die Hand sowie
Tipps für kindgerechte Aktivitäten. Während des ganzen
Jahres wirst du pädagogisch von hauptamtlichen Mitarbeitern 
von KinderHelden begleitet, die dir als Ansprechpartner zur 
Verfügung stehen. Das Projekt „Glücksmomente“ wurde 
von Parship ins Leben gerufen.  

Warum gerade du?
Weil du ein super Vorbild für ein Kind bist, dem du mit deinem
Engagement etwas fürs Leben mitgibst. Weil der Umgang 
mit einem Kind eine Extra-Portion Spaß schenkt. 

Wie ist der Ablauf?
Mitmachen geht ganz einfach – jetzt unter www.kinder- 
helden.info als MentorIn für das Aufnahmeverfahren  
anmelden (Stichwort: Glücksmomente). KinderHelden  
ist eine gemeinnützige Organisation und bietet allen  
Beteiligten einen professionellen Rahmen für ein  
erfolgreiches Mentoring.

Fragen? 
Ansprechpartnerin bei KinderHelden: 
   sarah.heintze@kinderhelden.info 
Telefon: 0711/34 24 77 – 40, Mobil: 0159/06278454
www.kinderhelden.info

Bildungschancen hängen nach wie vor sehr stark von den Bildungsbiografien in der eigenen Familie ab. Haben  
die Eltern bereits das Gymnasium besucht, ist die Chance rund sechs Mal höher, dass auch ihre Kinder wieder ein  
Gymnasium besuchen werden. Viele andere Kinder haben es ungleich schwerer, den Sprung auf eine weiterführende  
Schule zu schaffen. Umso wichtiger ist es, diese Kinder in der Grundschule individuell und mit Herz zu unterstützen.  
Zu diesem Zweck suchen wir dich für das Projekt „Glücksmomente“, um als ehrenamtlicher Mentor einem Kind 
während des Schuljahres in der Grundschule zur Seite zu stehen.

Gesucht: Mentoren für das neue Schul-
Mentoring „Glücksmomente“ 


