
60 Schülerinnen & Schüler, 12 Tage und eine Herausforderung
2020 verlassen 60 Jugendliche der Gesamtschule Norf in Neuss im Jahrgang 8-10 das 
Schulgebäude, um 12 Tage lang in einem ganz anderen Format zu lernen.
Ausgestattet mit 150,- € pro Kopf stellen sie sich ihren selbstgesuchten Herausforderungen: 
unterwegs sind sie entweder mit dem Fahrrad, einem Kanu oder zu Fuß. Oder sie unterstützen 
soziale oder ökologische Projekte, arbeiten auf dem Bauernhof, helfen bei der Heuernte oder 
schreiben ganze Romane. 
Und dabei lernen sie. Und zwar Mut zu beweisen, sich Ziele selbst zu stecken, an eigene 
Grenzen zu stoßen, zusammenzuhalten, zu scheitern und wieder aufzustehen. 

Als ehrenamtliche Begleitperson: 
 nimmst du mit deiner Gruppe regelmäßig an 

Treffen zur gemeinsamen Planung teil
 trägst du 12 Tage lang die Verantwortung für eine 

Gruppe
 bist du Anker und Teammitglied
 greifst du nicht steuernd in die 

Zielsetzung/Gruppenplanung ein, sondern 
 traust deiner Gruppe so viel wie möglich zu und
 ermöglichst ihr, einzigartige Erfahrungen zu 

machen, die wirklich prägen. 

Und was gibt es für dich? 
 das Erlebnis, eine Gruppe bei einem einzigartigen 

Projekt zu begleiten und zu unterstützen 
 die Chance, dich im engagierten Umgang mit 

Jugendlichen aktiv zu erproben 
 Einblicke in die Gesamtschule NORF und die 

Möglichkeit, unsere Schulkultur aktiv 
kennenzulernen

 ein Zertifikat sowie eine Praktikumsbescheinigung
über ein mehrwöchiges Praktikum 

 ein kostenfreies Abenteuer – deine Gruppe 
übernimmt Kost und Logis für Dich.

Begleite das Herausforderungsprojekt einer Gruppe 
mit 3-5 Jugendlichen im Alter von 13-16 Jahren

DU…

… bist mutig, weltoffen, 
abenteuerlustig, volljährig

… hast Lust auf die Arbeit mit 
Jugendlichen

… bringst im besten Fall schon 
Erfahrungen aus dem 
pädagogischen Bereich mit

DANN BIST DU BEREIT FÜR DIE 
HERAUSFORDERUNG!

Bewirb dich per E-Mail 
bis zum 01.02.2020 mit:

• Motivationsschreiben
• Lebenslauf
• Erste-Hilfe-Schein (Kopie)
• erweitertem polizeilichem 

Führungszeugnis

bei Saga Sjölund (Schulleiterin)
gesamtschule-norf@stadt.neuss.de

www.ge-norf.de
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