Mitarbeiter:in (Ehrenamtlich oder Honorar) befristet für insgesamt 48 h
(W/M/D)
zur Erstellung eines Materialkoffers „Flucht und Migration“ für die
pädagogische Arbeit in Schulen ab sofort GESUCHT
Wir packen´s an ist ein gemeinnütziger Verein aus Berlin-Brandenburg, der direkte Hilfe zu notleidenden
Menschen in Flüchtlingslagern am Rande Europas bringt. Zwischen Weihnachten und Silvester 2019
entstand die Idee, einen Truck in die griechischen Flüchtlingslager zu schicken. Aus dieser Idee wurde eine
Initiative, aus der Initiative wurde unser Verein mit momentan über 100 Mitgliedern.
In unserem Projekt „Schule packt an“ besuchen wir Schulklassen und sprechen mit Kindern und
Jugendlichen über Kinderrechte, Flucht und Migration. Für diese Workshops und die Vor- und Nachbereitung
durch die Lehrkräfte wünschen wir uns einen Materialkoffer (digital und analog).
Ab sofort suchen wir eine:n Mitarbeiter:in (Ehrenamtlich oder Honorar) befristet für insgesamt 48 h
(w/m/d) zur Erstellung eines Materialkoffers zum Thema „Flucht und Migration“ für Schulen
Deine Aufgaben:
• Recherchieren und Zusammenstellen von geeigneten Materialien
• Erstellen von Texten und Auswahl von geeignetem Bildmaterial
• Konzeptionieren von Flyern in Zusammenarbeit mit einer/m Grafiker:in
• Erstellen Linksammlung für den Unterricht unterteilt nach Themen
Wir freuen uns auf dich, wenn du Folgendes mitbringst:
• Du solltest kindgerechte Materialien, die sich für Schulen eignen erkennen und nach Klassenstufen
einordnen können
• Pädagogischer Hintergrund wünschenswert
• Hintergrundwissen zum Thema Flucht und Migration wünschenswert
• Gute Recherchekenntnisse
• Fähigkeit zu strukturieren und praktikable Lösungen herbeizuführen
• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, wünschenswert Englischkenntnisse
• Hohe Eigenständigkeit und Zuverlässigkeit
• Identifikation mit unseren Vereinsgrundsätzen
Was wir dir bieten:
• Die Möglichkeit, sich in einer netten, motivierten Organisation für ideelle Ziele einzusetzen
• Flexible Arbeitszeiten: Du kannst dir deine Stunden im vereinbarten Zeitraum frei einteilen /
Homeoffice ist möglich
• Unterstützung und Abstimmung mit dem ehrenamtlichen „Schule packt an“ Team
• Aufwandsentschädigung oder Honorar 720 €
Wir schätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen unabhängig von Geschlecht, Nationalität,
ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller
Orientierung und Identität.
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen schickst du bitte als PDF-Dokument (maximal 8 MB) per EMail an: bewerbung@wir-packens-an.info

