
Wir freuen uns sehr auf deine Teilnahme und bitten dich, die folgenden Angaben zu machen:

Name: 

Vorname: 

Geschlecht:    weiblich         männlich

Geburtsdatum:  Geburtsort: 

Straße:  Nr.: 

PLZ:  Ort 

Telefonnummer:  Mobilnummer: 

E-Mail-Adresse: 

Klassenstufe: 

Schulform: (z. B. Real-, Haupt-, Mittelschule, Gymnasium,...)

Interessen und Erwartungen
Teilnahme am Mentoring-Programm IMPULS REGIO
für Mädchen und Jungen ab 12 Jahren

Liebe(r) Interessent(in),

vielen Dank für dein Interesse an unserem Mentoring-Programm für Jugendliche im Landkreis Görlitz.

Berufs- und lebenserfahrene Frauen und Männer haben sich bereit erklärt, in ihrer Freizeit Jugendliche als 

Mentorin bzw. Mentor bei der Berufs- und Studienorientierung zu unterstützen und für circa sechs Monate 

zu begleiten.

Auch du hast Interesse an dieser Unterstützung und möchtest das Angebot nutzen? Dann bitten wir dich 

zuerst deine Eltern zu fragen, ob sie dir das erlauben! Gern stehen wir dir und deinen Eltern für Fragen zur 

Verfügung.

Um mitzumachen ist lediglich das Einsenden dieses kurzen Formulars erforderlich, in dem du dich kurz vor-

stellst und uns deine Erwartungen und Interessen mitteilst. Um auch wirklich eine passende Mentorin bzw. 

einen passenden Mentor für dich zu finden, würden wir uns über ein kurzes Anschreiben freuen, in dem du 

uns erklärst, warum du dich für das Mentoring-Programm interessierst und wie du von uns erfahren hast.

Dann brauchst du nur noch die Unterlagen per Post an die Servicestelle Bildung/PONTES bei der ENO mbH 

(Elisabethstraße 40, 02826 Görlitz) oder per E-Mail an baerbel.moritz@wirtschaft-goerlitz.de zu senden.

Selbstverständlich findet auch noch ein Gespräch statt, bei dem deine Eltern unbedingt dabei sein sollten, 

denn ohne ihr Einverständnis geht es nicht.



Hinweis zum Datenschutz

Ich/Wir erkläre/n mich/uns nach § 4a des Bundesdatenschutzgesetzes mit der Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung personenbezogener Daten durch die Servicestelle Bildung/PONTES des Landkreises Görlitz 

zur Prüfung der Durchführbarkeit eines Mentoring-Programmes einverstanden.

Die Servicestelle Bildung/PONTES des Landkreises Görlitz versichert die ausschließliche Nutzung dieser 

Daten zum internen Gebrauch im Rahmen des Programmes IMPULS REGIO.

Personenbezogene Veröffentlichungen über die Mentoringbeziehung erfolgen grundsätzlich nur mit 

Einverständnis des/der Sorgeberechtigten des Mentees.

Ort:  Datum:

 

Unterschrift Jugendliche/r: Unterschrift Sorgeberechtigte/r:

 

Das sind meine Stärken und Interessen:

Das wäre mein Traumberuf:

Den Beruf könnte ich mir auch vorstellen:

Das sind meine Erwartungen an das Mentoring:

(z.B. individuelle Gespräche zu folgenden Themen, Besichtigung des Arbeitsplatzes/-umfeldes, Hospitation, Praktikum,…)

Raum für weitere Fragen, Hinweise, Anmerkungen:
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