Bewerbung als Mentor/in
für „Vivo – Bildung von Grund auf!“ am Standort Oberhausen

Persönliche Daten
Name
Geburtsdatum
Adresse

E-Mail-Adresse
Telefon

Weitere Angaben
Name der Schule
Jahrgangsstufe
Geplanter
Abschluss

im Schuljahr

Profilfächer,
Leistungskurse etc.

Mit den folgenden Fragen wollen wir dich kennenlernen. Lies dir den gesamten Fragebogen
in Ruhe durch und überlege dir, was du schreiben willst. Bitte nimm dir Zeit und antworte in
vollständigen Sätzen!
Was machst du gerne in deiner Freizeit? Hast du besondere Hobbys (die du ggf. für deine
Tätigkeit als Vivo-Mentor/in einbringen könntest)?
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Hattest du schon mal einen Nebenjob? Wenn ja, was hast du gemacht? Über welchen
Zeitraum? Wie viele Stunden pro Woche?

Hast du Erfahrung im Umgang mit Kindern sammeln können? Beschreibe kurz, was du
gemacht hast (z. B. Babysitten, Sportverein, Nachhilfe o. ä.) und in welcher Altersgruppe die
Kinder sind/waren.

In welchen Situationen oder bei welchen Aktivitäten übernimmst du regelmäßig
Verantwortung für andere? (z. B. Klassen- oder Schülersprecher/in, auf Geschwister
aufpassen, Oma im Pflegeheim besuchen)

Wenn du zurückdenkst an dein 5. Schuljahr: Was glaubst du, sind die Herausforderungen für
Fünftklässler/innen, die neu an die Schule kommen? Was könnte man tun, um ihnen einen
guten Start zu ermöglichen?
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Warum willst du Vivo-Mentor/in werden? Was interessiert dich an der Arbeit als Mentor/in?
Warum sollten wir dich auswählen?

Versand
Schicke den ausgefüllten Fragebogen an sdw, per Mail an: vivo@sdw.org oder per Post an:
Stiftung der Deutschen Wirtschaft
Vivo – Bildung von Grund auf!
Spreeufer 5
10178 Berlin
Wenn du ein Empfehlungsschreiben hast, schicke es gerne mit diesem Bewerbungsbogen
an die sdw.
Einverständniserklärung
Voraussetzung für die Bewerbung ist das Einverständnis deiner Eltern /
Erziehungsberechtigten. Schicke deshalb bitte die schriftliche Einverständniserklärung per
Post an die sdw. Ohne diese können wir deine Bewerbung leider nicht berücksichtigen.
Datenschutzerklärung
Bis zum Ende des Auswahlverfahrens werden wir deine Daten speichern, um deine
Bewerbung bearbeiten zu können. Die Angaben werden vertraulich behandelt und nicht an
Dritte weitergegeben.
Ich akzeptiere hiermit, dass meine eingegebenen Daten bis zum Ende des
Auswahlverfahrens von der sdw gespeichert werden.
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