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Das erwartet Dich
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Über das Projekt

Je nach Interesse des/der
Freiwilligen, wirst du im

DE

Vom Kindergarten

Kindergarten oder in der

Willkommen in der DSP
Die Deutsche Internationale
Schule Pretoria (DSP) bietet
leistungsstarken
SchülerInnen aus den Townships Stipendien
an, mit denen sie auf die DSP wechseln
können.

Schulabschluss
Damit mehr
Chancengleichheit
entsteht kann, bietet die
DSP einigen Kindern aus Mamelodi die
Möglichkeit, einen Schulabschluss nach
deutschen Maßstäben zu absolvieren.

werden die Kinder bis

Schule eingesetzt.
In der Schule assistierst du dem/der LehrerIn
und unterstützt bei der Ausgestaltung des
Unterrichts. Dir wird zudem ein Schüler mit
Down Syndrom anvertraut, den du durch
seinen Alltag begleitest. Außerdem
übernimmst du die Pausenaufsicht und Teile
der Nachmittagsbetreuung, in die du auch
eigene Ideen einbringen kannst.
Im Ganztagskindergarten unterstützt du die
ErzieherInnen und leitest Aktivitäten wie
Basteln oder Malen an. Zudem bist du auch
hier für die Nachmittagsbetreuung zuständig.

zum Abitur geführt und
in einem weiteren Zweig von der 5. – 12. Klasse
in Englisch unterrichtet. Die nichtdeutschsprachigen Kinder werden
hauptsächlich von Partnerschulen im
Township Mamelodi zur Deutschen Schule
geschickt. Neben der Schule gibt es auf dem
Gelände einen Ganztagskindergarten, in dem
ca. 100 Kinder im Alter von 1,5 – 5 Jahren
betreut werden.
Ziel ist es, für die SchülerInnen eine
Lernumgebung zu schaffen, in der sie
gefördert und unterstützt werden, innovativ
sein können, zu kritischem und
demokratischen Denken angeregt werden und

in der sie ihr Potential voll ausschöpfen

Kinder und Jugendliche aus Mamelodi und

können. In dem internationalen,

Pretoria

multikulturellen Umfeld wird Toleranz,
Weltoffenheit und die Leidenschaft zum
eigenverantwortlichen, lebenslangen Lernen
wertgeschätzt und gefördert.

Das bringst Du mit
• Du hast Freude am Umgang mit Kindern.

Arbeitssprache
Englisch
Deutsch

Kontakt

• Du bist geduldig und zeigst

Simon Vermooten Street

Einfühlungsvermögen.

Silverton, Pretoria

• Du bist zuverlässig und belastbar.
• Du arbeitest gern im Team und bist bereit
Neues zu lernen.
• Eventuell hast du schon Kenntnisse über
pädagogische Arbeit mit Kindern.

Zielgruppe

0127
Du hast Interesse an einem Freiwilligendienst in
DIESEM Projekt? Dann bewirb dich HIER.

In order to create more

or painting. You are also responsible for the

equal opportunities, the

afternoon care.

DSP offers some children

Deutsche

from Mamelodi the

About the project

opportunity to graduate

From kindergarten the

from school according to German standards.

Internationale
Schule | Pretoria

Abitur and in a further
branch from the 5th - 12th

What you can expect
Depending on the interest of the volunteer,

EN

Welcome to the DSP
The German International
School Pretoria (DSP)
offers scholarships to
high-performing students from the townships
to transfer to the DSP.

School leaving certificate

children are guided to the

you will be placed in kindergarten or school.
At school you will assist the teacher and help
to organize the lessons. You will also be
entrusted with a student with Down Syndrome,
whom you will accompany through his or her
daily life. You will also be responsible for
supervising breaks and parts of the afternoon
care, in which you can also contribute your
own ideas.
In the all-day kindergarten, you support the
teachers and lead activities such as handicrafts

grade they are taught in English. The nonGerman speaking children are mainly sent to
the German School by partner schools in the
township of Mamelodi. In addition to the
school, there is an all-day kindergarten on the
premises, where about 100 children between
the ages of 1.5 and 5 are looked after.
The aim is to create a learning environment for
the students in which they are encouraged and
supported, can be innovative, are encouraged
to think critically and democratically, and in
which they can realize their full potential. In
this international, multicultural environment,
tolerance, cosmopolitanism and the passion

for independent, lifelong learning are valued

Simon Vermooten Street

and encouraged.

Silverton, Pretoria
0127

What you bring with you
●

You enjoy working with children.

●

You are patient and show empathy.

●

You are reliable and resilient.

●

You enjoy working in a team and are
willing to learn new things.

●

Maybe you already have knowledge
about pedagogical work with children.

Target group
Children and young people from Mamelodi
and Pretoria

Working language
English
German

Contact

Are you interested in volunteering in THIS
project? Then apply HERE.

