Bewerbungsbogen
Möglicher Beginn: ____.____.20____ (TT.MM.JJJJ)
Name: _______________________________________________________________________
Geburtsdatum: _____________________________ Alter: _________________________
Geschlecht:

 männlich

weiblich

Nationalität bzw. Herkunft: ___________________________________________________________________________
Studium: _________________________________________________________________________
Beruf / Ausbildung ______________________________________________________________
Studienadresse:

Straße: ___________________________________________________________________________
Bitte deutlich
schreiben!

PLZ/Ort: ________________________________________________________________________
Telefon: _________________________________________________________________________
Heimadresse:

Straße: ___________________________________________________________________________
PLZ/Ort: ________________________________________________________________________
Telefon: _________________________________________________________________________

E-Mail:

Ich versichere, für meine Tätigkeit ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis zu
beantragen. Das Führungszeugnis ist eintragsfrei.
ja
nein
Meine Motivation, mich als Mentor/in zu engagieren, ist folgende:

Haben Sie Vorerfahrungen in der Arbeit mit Kindern/ Jugendlichen?
Falls ja, welche?

⎕ja ⎕nein

Bitte wenden >>>
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Wünsche an Mogli
⎕ Junge

⎕ Mädchen ⎕egal

Nationalität:

⎕ deutsch

⎕ egal

⎕ __________________

Evtl. bevorzugter ethnischer Hintergrund des Moglis (wegen Sprachkenntnissen, kultureller
Vertrautheit, Interesse an dem Herkunftsland o.ä.):_________________________________________________
Welche Stadtteile wären für Sie gut erreichbar?

Wir versuchen möglichst
wohnortnah zu vermitteln. Dies
gelingt leider nicht in allen Fällen.

Ich habe eine(n) Freund(in), der/die ebenfalls Mentor(in) wird und wir würden gern Kinder
von der gleichen Schule betreuen.
⎕ ja ⎕ nein  Falls ja, Vor- und Nachname eintragen: ___________________________________________

Eigene Möglichkeiten/ Kompetenzen:
Ich verfüge über ein Auto und bin daher bereit, ein Kind etwas außerhalb des Ortskerns/der
zentralen Stadtteile zu betreuen.
⎕ja ⎕nein
Ich beherrsche eine Fremdsprache (oft hilfreich für Elternkontakt)
⎕ja ⎕nein
Falls ja, welche? _________________________________________________________________________________________
Ich spiele selbst ein Instrument (oft Wunsch der Kinder):

⎕ja ⎕nein

Ich habe Haustiere (wichtig u.a. wegen Wünschen der Kinder/ Allergien)
⎕ja ⎕nein
Falls ja, welche? _________________________________________________________________________________________
Ich traue mir auch die Betreuung eines Kindes mit Behinderung zu.

⎕ja ⎕nein

Ich traue mir die Betreuung eines Kindes aus bekanntermaßen
schwierigem familiären Umfeld zu.

⎕ja ⎕nein

Ich selbst habe folgende Interessen / Möglichkeiten… Folgendes wäre mir noch wichtig:

Mit meiner Unterschrift willige ich bis auf Widerruf ein, dass der Balu und Du e.V. und mein
zuständiger Kooperationspartner meine oben angegebenen persönlichen Daten im Rahmen des
Projektes Balu und Du unter Beachtung deutscher und europäischer Datenschutzbestimmungen
erheben, verarbeiten, nutzen und übermitteln.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Datum, Ort
Unterschrift Bewerber/Bewerberin
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