
 
 

 

Mentoringprojekt GelBe 2020/21: Gegenseitig lernen durch Begegnung 

Ein Projekt der PH Luzern und der Dienststelle für Volksschulbildung des Kantons Luzern gemeinsam mit Schulen des Netzwerks «So-
zialraumorientierte Schulen» (Schulhaus Littau Dorf und Schulhaus St Karli). 

 
 
Die Teilnahme am GelBe-Mentoringprojekt beruht auf Freiwilligkeit und Verbindlichkeit – diese beiden Grundsätze gelten 
als oberste Prinzipien. Die zehn Punkte der Vereinbarung sollen helfen, das partnerschaftliche Miteinander zu sichern und 
einen verlässlichen, konstruktiven Rahmen für die Zusammenarbeit zu schaffen. 

Vereinbarung 

 Sie treffen Ihre/n Mentee in der Regel zweiwöchentlich ca. zwei Stunden für Freizeitaktivitäten. Längere Pausen zwi-
schen den Treffen werden ‚kompensiert’. Insgesamt finden während der Projektdauer mindestens 20 Treffen und min-
destens 45 Kontaktstunden statt. 

 Sie sprechen die geplanten Aktivitäten mit den Eltern ab. Die Kinder werden in der Regel zuhause abgeholt und wieder 
zurückgebracht. 

 Sie halten Absprachen und Vereinbarungen mit den Eltern, den Kindern sowie den Projektkoordinatorinnen und -koor-
dinatoren ein und nehmen Termine verbindlich und pünktlich wahr. Im Verhinderungsfall sind die Mentees und ihre 
Eltern sowie die Projektkoordinatorinnen und -koordinatoren rechtzeitig zu informieren. 

 Die Aktivitäten sind altersgerecht. Sie sind sich der Aufsichts- und Sorgfaltspflicht bewusst und sorgen für einen aus-
reichenden Versicherungsschutz, insbesondere für Unfall und Haftpflicht. 

 Sie halten Aktivitäten und Beobachtungen während der gemeinsamen Freizeitgestaltung / Kontakt- stunden zeitnah in 
einem Lerntagebuch fest. Die Einträge/Notizen werden an die Projektkoordinatorinnen und -koordinatoren weitergelei-
tet. Das Projekttagebuch ist Grundlage der Reflexion und Gegenstand des kollegialen Austauschtreffens (8. Mai 2021). 

 Sie nehmen an den Rahmen- und Begleitveranstaltungen des Projektes (Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung; 
Gruppen- und Einzelveranstaltungen) aktiv teil1. 

 Während der Projektlaufzeit führen Sie mindestens einen Schulbesuch in der Klasse des Kindes durch (nach Abspra-
che mit dem Kind, der Lehrperson und den Eltern). Beobachtungen, Eindrücke und Erkenntnisse dieses Besuchs wer-
den ebenfalls im Lerntagebuch festgehalten. 

 Im Falle von Fragen, Irritationen oder Problemen wenden Sie sich umgehend und sofort an die Projektkoordinatorinnen 
und -koordinatoren. 

 Über vertrauliche Angelegenheiten und persönliche Daten, welche Ihnen im Rahmen des Mentoring- Projektes bekannt 
werden, bewahren Sie ausserhalb des Projektes Stillschweigen. Informationen über das Kind und seine Eltern dürfen 
nicht ohne Zustimmung der Projektkoordinatorinnen und -koordinatoren weitergegeben, Dritte nur nach Absprache 
herbeigezogen werden. Die Verschwiegenheitspflicht gilt auch über die Beendigung des Mentoringprojekts hinaus. 

 Die Unterschrift verpflichtet zur Teilnahme am GelBe-Projekt während der gesamten Projektdauer. Während der acht-
monatigen Laufzeit kann die Teilnahme nur nach Rücksprache mit den Projektkoordinatorinnen und -koordinatoren und 
auf Grund massgeblicher Gründe beendet werden. 
 
 

Ich habe die Vereinbarung gelesen und halte mich als Mentor/in des GelBe-Mentoringprojekts an die zehn Punkte. 
 
 
 
 

Ort und Datum: ……………………………………… Unterschrift Mentor/in: ……………………………………..……..…………  

(Bitte unterschrieben der Bewerbung beilegen bzw. mit der Bewerbung hochladen. Danke!) 

 

                                                
1 Eröffnungs- und Abschlusstreffen, die Präsentationsveranstaltung (mit den Schulverantwortlichen) sowie Einzeltreffen sind verpflich-

tend. Save the Date! (Siehe Projektdaten). 


