
 

 

Die Stiftung fördert Kinder, die auf Grund ihrer Herkunft, Sprache, Hautfarbe, Religion oder der finanziellen Situation in ihrem 

Grundrecht auf Bildung und gesellschaftliche Teilhabe benachteiligt sind. Für die Stiftung engagieren sich Schülerinnen und 

Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Münster Kinderhaus ausschließlich ehrenamtlich. 

Vereinbarung 

über die ehrenamtliche Mitarbeit  

zwischen der  COURAGE Schülerstiftung und 

Name, Vorname  

Geburtsdatum  

Klasse/ Stufe   

Straße  

PLZ/Wohnort  

Handy Nummer  

E-Mail Adresse  

 

Ich verpflichte mich ab dem ____________________ zur ehrenamtlichen Mitarbeit in einem Projekt der 

Courage Schülerstiftung bis zum Ende des Schuljahres  ______________. 

(Eine Patenschaft sollte sich über mindestens 2 Jahre erstrecken.) 

 

Ich möchte mich in dem angekreuzten Bereich engagieren: 
(Erläuterungen zu den Bereichen auf der Rückseite. Eine ehrenamtliche Mitarbeit ist nur in einem der angegebenen Projekte 

möglich.) 

Patenschaften  Leseabende   Workshops   Cou-Kids 

 

Zusätzlich kann der Bereich „Verwaltung“ gewählt werden:  Verwaltung 

• Nach Beendigung meiner Verpflichtung zur ehrenamtlichen Mitarbeit (siehe oben angegebenes Schuljahresende) kann 

ich mich jeweils für ein weiteres Schuljahr für dasselbe oder ein anderes Thema engagieren. 

• Ich verpflichte mich außerdem, zeitnah auf Fragen und Bitten (per WhatsApp, E-Mail, telef., ...) zu reagieren, 

regelmäßig an den vereinbarten Treffen teilzunehmen, bei Bedarf auch die anderen Teams zu unterstützen und bei 

besonderen Aktionen mitzuwirken. 

• Sollte ich diesen Verpflichtungen über einen längeren Zeitraum nicht nachkommen, kann mich der Beirat der 

COURAGE Schülerstiftung von der Mitarbeit ausschließen. 

• Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Zwecke der COURAGE 

Schülerstiftung gemäß Bundesdatenschutzgesetz bin ich einverstanden. 

• Die Vereinbarung gilt als abgeschlossen, wenn die Zustimmung  des Beirates vorliegt. 

 

______________________________ ______________________________ 

Datum, Ort Unterschrift 

 

Zustimmung des Beirates: 

______________________________ ______________________________ 

Datum, Ort Unterschrift 



 

Die COURAGE Schülerstiftung fördert die Grundschulkinder in 

Münster Kinderhaus durch folgende Aktivitäten: 

Patenschaften Im Rahmen deiner Mitarbeit wirst du Pate für ein Grundschulkind unseres Stadtteils. Als Pate 

stehst du deinem Patenkind in schulischen Angelegenheiten zur Seite, aber es ist vor allem 

deine Aufgabe ihm/ihr zu zeigen, dass er/sie etwas Besonderes ist. Zusammen auf den 

Spielplatz gehen, zusammen lesen, in die Eishalle, das Theater oder den Zoo gehen. Zeige 

deinem  Patenkind einen Teil der für dich selbstverständlichen Welt.  

Du hast viel Spaß am engen Umgang mit Kindern? Du  möchtest einem Kind viel Freude 

bereiten, ihm Zeit und Aufmerksamkeit schenken? Dann werde Pate! 

Workshops In allen Schulferien finden zwei Workshops statt. Alle Grundschulkinder aus Kinderhaus sind 

dazu eingeladen. Wenn du dich für das Workshop Team entscheidest, dann organisierst du 

eben diese Workshops in Zweier- oder Dreiergruppen, natürlich mit der Unterstützung 

erfahrener ehrenamtlicher Mitarbeiter/innen. Jeder Workshop hat ein bestimmtes Thema zu 

dem spielerisch Wissen vermittelt werden soll. 

Du planst also gerne größere Aktionen oder möchtest es lernen? Du schaffst es viele Kinder im 

„Zaum zu halten“ und mit Spaß Wissen zu vermitteln? Dann komm ins Workshop-Team!  

Leseabende Lesen ist wichtig für die Fantasie und die kindliche Entwicklung. Deswegen organisieren wir in 

regelmäßigen Abständen Leseabende. Jeweils eine dritte Klasse einer der drei Grundschulen 

wird zu einem Leseabend eingeladen, der in ihrer Klasse stattfindet. Zuerst essen wir 

gemeinsam zu Abend und im Anschluss dürfen die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen 

und Bilder passend zum Vorgelesenen malen, während wir vorlesen. Jeder Leseabend hat ein 

eigenes Thema wie beispielsweise Detektivgeschichten oder auch Märchen. Unser Ziel ist es, 

dass die Kinder beginnen, Spaß am Lesen zu haben und auch selbst zum Buch greifen und den 

anderen Kindern vorlesen.  

Du bist selber eine richtige Leseratte? Du organisierst gerne und verstehst es Kinder für etwas 

zu begeistern? Dann werde ehrenamtliche Mitarbeiter/in  in unserem Leseabend-Team!  

Cou-Kids Entscheidest du dich für dieses Team kannst du bei der Mitgestaltung eines vollkommen 

neuen Projektes mitwirken. Das grob gesteckte Ziel von Cou-Kids ist es, Kindern zu 

ermöglichen ihre Freizeit eigenständig zu gestalten. Je Cou-Kids Gruppe  soll es zwei oder drei 

Betreuer geben, die die Gruppe für mindestens drei Monate übernehmen. Du entscheidest 

mit den Kindern gemeinsam das Programm eurer wöchentlichen Treffen und förderst die 

Kinder in ihren Interessen.  

Du bist kreativ und möchtest an der Ausarbeitung eines neuen Konzeptes mitarbeiten? Du 

traust dich,  eine Cou-Kids Gruppe zu betreuen und hast Spaß am regelmäßigen Umgang mit 

Kindern? Dann sei bei  der Neuentwicklung unserer Cou-Kids Gruppen dabei!  

 

Verwaltung: 

Öffentlichkeitsarbeit Hier stehen vor allem das Verfassen von Presseartikeln für die Zeitung, Facebook 

sowie unsere Website im Vordergrund. Aber auch fotografieren, designen, layouten 

und Kreativität sind hier gefragt. Du schreibst gerne  oder möchtest mehr über das 

Schreiben und alles was damit zusammenhängt lernen? Du strotzt nur so vor 

Kreativität? Dann bist du hier genau richtig! 

Internet-Administration Wie verwalte ich eine Website und wie war das noch mal mit diesem Webdesign? 

Das willst du gerne wissen oder du weißt es sogar schon? Herzlich willkommen! 

Finanzen Du bist sehr strukturiert oder möchtest es gerne werden? Du kannst gut mit Geld 

umgehen und hast stets alles im Blick? Dann suchen wir genau dich! 

 


