Rollen im Mentoring
Information auf Arabisch

Sorgeberechtigte/ Familie

... sorgen dafü r, dass die Termine zuverlä ssig zustande kommen.
... unterstü tzen den Beziehungsaufbau und die gemeinsame
Tandemzeit.
... sind ansprechbar bei Fragen des/der Mentor*in
... wenden sich bei Fragen an die Koordinator*innen.

 ﺗﻨﻔ=ﺬ اﻟﻤﻮاﻋ=ﺪIاﻟﺤﺮص ﻋ...
]
S
 ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﻪ واﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺸ\ك ﺑ`_ اﻷوﻻد واﻟﺘﺎﻧﺪمRT S اﻟﻤﺴﺎﻋﺪە...
ﺨﺺ اﻷوﻻدm ﻤﺎh  أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺎﻧﺘﻮرIﺔ ﻋhاﻹﺟﺎ...
S_`ﺴﻘuﺎﻟﻤh ﺴﺘﻌﻴﻨﻮs ﻤﻜﻦ أنm ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﺳﺌﻠﻪ...

أوﻟ=ﺎء اﻷﻣﻮر

... hä lt vereinbarte Termine ein.
... macht Vorschlä ge und bringt Ideen fü r die Freizeitgestaltung ein.
... probiert Neues aus.
... schreibt Einträ ge in das Projekt-Tagebuch.

Mentee

 اﻟﻤﻮاﻋ=ﺪIاﻟﺤﻔﺎظ ﻋ...
ح أﻓ}ﺎر و اﻗ]\اﺣﺎت ﻋﻦ ﻛ=ﻔ=ﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ اﻟﻤﺎﻧﺘﻮرzﻃ...
ﺪەm„ﺔ أﺷ=ﺎء ﺟﺪzﺗﺠ...
 ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺬﻛﺮاتRT S ﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻊhﻛﺘﺎ...

wT ]  ﻣﻨ- اﻷوﻻد

... hä lt vereinbarte Termine ein.
... macht Vorschlä ge und bringt Ideen fü r die Freizeitgestaltung ein.
... verwaltet 150 EUR Budget fü r Aktivitä ten
... schreibt Einträ ge in das Projekt-Tagebuch

Mentor*in

 اﻟﻤﻮاﻋ=ﺪIاﻟﺤﻔﺎظ ﻋ...
ح أﻓ}ﺎر و اﻗ]\اﺣﺎت ﻋﻦ ﻛ=ﻔ=ﺔ ﻗﻀﺎء اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ اﻟﻤﺎﻧﺘﻮرzﻃ...
 ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺬﻛﺮاتRT S ﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻊhﻛﺘﺎ...
 ﻳﻮرو ﻟﻸ•ﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸ]\ﻛﺔ١٥٠ ˆفm...

اﻟﻤﺎﻧﺘﻮر

... organisiert das Kennenlernen.
... betreut die Tandems (Mentee+Mentor*in) in den acht Monaten
.... hä lt Kontakt und ist ansprechbar fü r alle Beteiligten wä hrend der
acht Monate.
... organisiert den Abschied oder die Fortführung

kein Abseits!-Team
(Koordinator*in)

ﺗﻨﻈ=ﻢ اﻟﺘﻌﺎرف...
 أﺷﻬﺮ٨ اﻷوﻻد و اﻟﻤﺎﻧﺘﻮر ﺧﻼل الIاﻹ”“اف ﻋ...
 أﺳﺌﻠﺘﻬﻢIﻪ ﻋhاﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻷﻫﻞ واﻻﺟﺎ...
ﺗﻨﻈ=ﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋ=ﻪ...

S ` ﺴﻘuاﻟﻤ
_

Mehr Informationen zum Verein:
www.kein-abseits.de -

facebook.com/keinAbseits -

instagram.com/kein_abseits

kein Abseits! e.V. - ê info@kein-abseits.de - www.kein-abseits.de ê

Wirkung für die Kinder
Information auf Arabisch
... entwickelt und vertieft Fä higkeiten und Interessen.
... erhä lt neue Ideen zur Freizeitgestaltung.
... wird selbstä ndiger und unabhängiger.
... fü hlt sich ausgeglichener und zufriedener.

Ihr Kind

30% der Kinder, die am Programm teilnehmen, berichten, dass sich
auch ihre Schulleistungen verbessert hä tten.

\اﺗﻬﻢ وﺗﻄﻮرﻫﻢŸﻌﻤﻘﻮن ﺧžﻄﻮرون وm...
ﺨﺺ وﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ ﻷوﻻدﻫﻢm ﻤﺎh ﺪەm أﻓ}ﺎر ﺟﺪIاﻟﺤﺼﻮل ﻋ...
\ ﺗﻔﺎﻋﻼ واﺳﺘﻘﻼﻻ¤£ ﺤﻮن أ¢ﺼm...
\¤£ ﻤﺴﺎواة ورﺿﺎ أh اﻟﺸﻌﻮر...

أوﻻد•ﻢ

S ` ﺛﻠﺚ اﻷوﻻد اﻟﻤﺸﺎرﻛ
 اﻟﻤﺪرﺳﻪRT S _ أﻋﻠﻨﻮا ﻋﻦ ﺗﻄﻮر ﻣﻠﺤﻮظ
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