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Kinderbibliothek sucht Betreuung mit Herz für 20
Stunden/Woche
https://www.zeune-schule.de/?p=1196
Kinder, Jugendliche, Bücher, lesen! Wenn Sie jetzt sofort Ideen haben, was Sie daraus machen könnten,
braucht die Bibliothek der Zeune-Schule genau Sie!

AGs mit Kindern und Jugendlichen, vielleicht auch mit dem Kollegium, das die Bibliothek selbst nutzt,
regelmäßige Vorlesestunden – und was würden Sie in den Pausen anbieten? Nur zu, lassen Sie Ihrer
Fantasie freien Lauf! Sie haben freie Hand, das Leben in der Bibliothek zu gestalten, sodass sie zum
Schulleben einfach dazugehört.
Ach ja, die Kinder und Jugendlichen der Zeune-Schule sind sehbehindert oder blind. Falls sie noch nie
oder selten mit blinden oder sehbehinderten Menschen zu tun hatten: Das sind die Kinder gewöhnt. Sie
bringen Ihnen alles bei, was Sie wissen müssen. Außerdem sind die Lehrerinnen und Lehrer da und
helfen Ihnen. Wichtig ist, dass Sie Spaß daran haben, mit den Kindern etwas zu gestalten und dass Sie
Lust haben, sich um die Bücher zu kümmern. Der Rest findet sich schon. Nur Mut! Wir freuen uns auf
Ihre Persönlichkeit.

Ihre Aufgaben
Bücher recherchieren, in die Datenbank eingeben und diese pflegen
Die Ausleihe verwalten
Aktivitäten/Programm mit und für Kinder und Jugendliche rund um das Thema Buch und lesen
entwickeln:
– für verschiedene Alter
– für verschiedene Interessen
– als einmalige Aktionen und als feste Struktur für wiederkehrende Formate
Sich mit der Lehrerschaft absprechen und mit ihnen zusammenarbeiten (Themen usw.)
Vormittags bis zum frühen Nachmittag anwesend sein (Kernzeit ist 10-14 Uhr Mo-Fr)

Voraussetzungen
Spaß am Umgang mit Büchern, Kindern und Jugendlichen
Offen sein für die Interessen und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen
Führungszeugnis
Zeit am Vormittag bis in den frühen Nachmittag
Freundlich, offen und gutgelaunt sein
Sie brauchen keine bestimmte Ausbildung. Vielleicht haben Sie einen sozialen oder
medizinischen Beruf, sind bereits auf Rente oder haben Schulkinder, eventuell haben Sie
Bibliothekswissenschaften oder Germanistik studiert oder eine Ausbildung im Buchhandel
absolviert – oder sind Sie Ihr Leben lang einfach so um die Welt gereist und haben jetzt diese
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Anzeige gesehen? Wer weiß?

Das erwartet Sie
Freiraum für Ihre Ideen
Unterstützung durch das Kollegium
Reduzierte Ferienbetreuung, d.h. Urlaub ist in den Ferien möglich
Fortbildungen/Kurse bei Interesse
Verschiedene Bezahlmodelle – im persönlichen Gespräch besprechen wir, was am besten für Sie
passt

Bitte bewerben Sie sich!
Bitte bewerben Sie sich auf jeden Fall, falls Sie Lust auf diese Aufgabe haben, auch wenn Sie unsicher
sind, ob Sie der Herausforderung gewachsen sind. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
Schreiben Sie uns eine E-Mail, warum Sie diese Aufgabe übernehmen möchten und welche
Vorstellungen Sie haben, wie Sie sie ausfüllen. Bitte hängen Sie auch Ihren Lebenslauf mit an.
Falls Sie vorab Fragen haben, rufen Sie gern an!
Ihre Ansprechpartnerin ist die Schulleiterin Juliane Krüger
? 030/90299 2390
? krueger@zeune-schule.de
_______________________________________________
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