Patenschaftsvereinbarung
Liebe/ Lieber ________________________________________,
als Ausbildungspate/ Ausbildungspatin möchte ich Dich bis zu Deinem Schulabschluss, bei Deinem
Start ins Berufsleben und während Deiner Ausbildung begleiten.
Das kannst Du in dieser Zeit von mir erwarten:







Absolute Vertraulichkeit zwischen uns
Zeit für Gespräche und ein offenes Ohr
Hilfe bei der Suche nach Praktikumsplätzen
Hilfe, einen Ausbildungsplatz zu finden (Ich kann Dir aber nicht versprechen, dass wir
gemeinsam einen Ausbildungsplatz finden.)
Hinweis auf andere Möglichkeiten zur Ausbildung, wenn Dein Berufswunsch sich nicht
realisieren lässt
Bereitschaft für Gespräche mit Deinen Lehrern, Deinen Ausbildern und Deinen Eltern, wenn
wir beide der Meinung sind, dass es hilfreich ist

Ich erwarte von Dir:






Aktive Mitarbeit
Die Einhaltung von Terminen und Absprachen
Rechtzeitige Information, wenn es mit einem Termin mal nicht klappt
Offenheit über Deine schulischen Leistungen betreffend
Rechtzeitige Informationen über wichtige Termine wie z.B.: Betriebspraktikum,
Anmeldetermine zur BBS etc.

So kannst Du mich am besten erreichen:
Name _________________________

Vorname ___________________________

Telefon _________________________

Mobil _____________________________

E-Mail _________________________

sonstiges ____________________________

Ich erreiche Dich am besten unter:
Telefon ________________________

Mobil _____________________________

E-Mail ________________________

Whatsapp ________________________

Facebook _______________________

sonstiges____________________________

Stand: 23.07.2015
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Patenschaftsvereinbarung

Vereinbarungen:

□

Wenn eine Verabredung mal nicht klappt, informieren wir den anderen
spätestens___________ Stunden/Tag vor dem vereinbarten Termin.

□

Wir treffen uns mindestens___________ im Monat/ in der Woche. Aus besonderen
Gründen und nach beiderseitiger Absprache können wir von diesem Rhythmus auch
abweichen.

Ziele und Themen an denen wir arbeiten wollen:
Ziel der Patenschaft:
(So genau wie möglich! Zu wann soll welche Ausbildung begonnen werden.)

Das steht demnächst an:
(Gibt es Zwischenziele: Praktika, Schulabschluss, bessere Noten etc.)

Hier müssen wir in der nächsten Zeit dran arbeiten:
(Ausbildungsberuf finden, Bewerbungsunterlagen erstellen, telefonieren üben etc.)

Die Ausbildungspatenschaft beginnt am _______________und kann von Dir oder mir jederzeit
beendet werden.
Hannover, den _________________

_____________________________
Unterschrift Ausbildungspatin/-pate

Stand: 23.07.2015

_____________________________
Unterschrift Jugendliche/-r
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