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futOUR-Nachbegleitung – Informationen & Hinweise

Liebe Eltern, liebe Personensorgeberechtigten,
mit der Einladung für die Märztermine möchten wir Ihnen heute für die zweite Hälfte der
Nachbegleitungszeit noch einmal einige Informationen und Hinweise mitgeben:
Für die verschiedenen Angebote der Nachbegleitung sind wir auf die Unterstützung von Betrieben und
Einrichtungen angewiesen. Aber da hier viele verschiedene Akteure zusammenwirken, kann es leider
manchmal zu spontanen Ausfällen kommen, aber auch zu kurzfristigen Zusagen für Angebote. Dies
teilen wir Ihnen so schnell es geht mit.
60 Jugendliche haben ihr Interesse an der Nachbegleitung bekundet. Unsere einzelnen Angebote
haben aber eine begrenzte Teilnehmerzahl. Wenn sich mehr Jugendliche für einen Termin melden,
müssen wir also leider einigen absagen. Auch Jugendliche, die unangemeldet zu Terminen erscheinen,
können leider nicht teilnehmen. Wir achten sehr darauf, dass alle Jugendlichen die Möglichkeit
bekommen, an der Nachbegleitung mitzumachen.

………………………………………………………………..
Häufigkeit der Teilnahme
Eine Teilnahme an allen Treffen heißt nicht automatisch eine Teilnahme an unserem futOUR+ Camp.
Wir achten darauf, wie sich die Jugendlichen bei den einzelnen Treffen verhalten und mitarbeiten. Es
ist toll, wenn ihre Kinder Interesse an vielen unserer Angebote zeigen und so ihren beruflichen Horizont
erweitern möchten. Aber schauen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind, welche Angebote ein wirkliches
erstes Interesse hervorrufen.

………………………………………………………………..
Bewerbung für futOUR+
Die Bewerbungsunterlagen für das futOUR+ - Camp erhalten Sie Anfang April per Post. Der
Bewerbungszeitraum läuft vom 10.04. – 12.05.2017.
Nach Abschluss der Bewerbungsphase sitzt eine kleine Jury zusammen und entscheidet über die
Teilnahme am Camp.
In die Entscheidung fließt eine gerechte Verteilung von Jugendlichen aus Gnewikow und Naumburg
und eine Gleichverteilung von Mädchen und Jungen ein. Entscheidend ist aber auch, wie interessiert
und ernsthaft die Nachbegleitungsangebote genutzt wurden. Die Häufigkeit der Teilnahme ist nur
zweitrangig entscheidend.
Bis Ende Mai werden die Zu- und Absagen verschickt.
Das Camp findet vom 25.07. bis 05.08.2017 statt.
Mit vielen Grüßen vom futOUR-Team

WICHTIG: Die Schule bzw. Lehrer muss genehmigen, dass die Jugendlichen für den Termin
frei-gestellt sind. Das Schreiben der DKJS ist nur eine Bitte um Befreiung vom Unterricht.

