Wir starten auf der Jugendmesse YOU 2014 ein Junior-Camp
Vom 28.11. – 30.11. Dortmunder Westfalenhalle, Halle 5 (neben Polizei NRW)
Die Juniorschule steht für „Lernen ohne Lehrer / Ausbilder / Jugendbetreuer“.
Wir stellen unsere Stärken in den Mittelpunkt und besuchen Firmen an ihren
Messeständen, um auf uns aufmerksam zu machen und für das Junior-Camp 2015 zu werben.
Juniorschule

Neues Format einer Ausbildungsplatzbörse
Firmenvertreter kommen zu uns ins Junior-Camp der Juniorschule-Essen, um mit uns über
unsere Stärken zu sprechen.
Zu den VIP Besuchen der Firmen setzen wir unsere Stärken ein (z.B. empfangen, sprechen,
fotografieren, teamfähig und interkulturell sein)
Wir engagieren uns in unserer Freizeit, um die Firmen zu beeindrucken
- Freitag von 14.00 – 18.00 Uhr (Schüler- und Lehrerbesucher sind wenige in der Halle)
- Samstag von 09.00 – 18.00 Uhr
- Sonntag von 09.00 – 18.00 Uhr
Wir vereinbaren ein Zeitfenster, bringen Freund, Freundin oder Familie mit und gestalten eine
coole Veranstaltung. Das Ganze nennen wir „Jugend- und Juniorarbeit der Juniorschule„ die
wir selber gestalten, um es den Firmen und uns leichter zu machen, einen Ausbildungsplatz
zu vermitteln oder zu finden.
Kontakt: Luca Souag, Schülerfirma „Service für interkulturelles Handeln“
Hans-Georg Torkel, E-Mail: torkel.hansgeorg@web.de, Anmeldung im Schülerbüro
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