
 
 
 
An die Schüler/-innen der 7. Klasse  
und deren Eltern  
 

Name: Telefon: Email: Datum: 

Formann Claudia 02302 581 1011 integration@stadt-witten.de 10.04.2017 

     
 

Informationsveranstaltung zum Projekt „Kontrakt-Unternehmen für Bildung“ 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,  

 

ab dem 1. Juli 2017 können wir wieder Kinder im Projekt „Kontrakt – Unternehmen für Bil-

dung“  aufnehmen. Bei Kontrakt werden engagierte Kinder drei Jahre lang von Unternehmen 

gefördert und von Studenten begleitet. Dadurch können ihre Chancen für einen erfolgreichen 

Übergang von der Schule in den Beruf gesteigert werden. 

 

Angesprochen sind engagierte Schüler/-innen, die   

 nach der 10. Klasse eine Ausbildung beginnen möchten  

 und bereit sind, in ihrer Freizeit an diesem Ziel zu arbeiten 

 

Mehr Informationen erhalten Sie auf unserer Informationsveranstaltung, zu der wir herzlich 

einladen.  

Sie findet statt 

am 4. Mai 2017  um 18.00 Uhr in der VHS 

Holzkampstraße 7, 58453 Witten.(oder Hintereingang über die Annenstraße) 

 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Claudia Formann 

Integrationsbeauftragte der Stadt Witten 

 

 

 

 

 

 



1. Wer kann sich bewerben? 
„Kontrakt“ ist ein Projekt der Stadt Witten, Stabsstelle für Integration. Es wurde ursprünglich 
für Kinder mit Migrationshintergrund konzipiert. Bewerben kann sich aber jeder, unabhängig 
von der kulturellen Herkunft, also auch deutsche Kinder. Du solltest jedoch   

 in Witten wohnen und eine Schule in Witten besuchen 

 im Sommer in die 8. Klasse versetzt werden 

 bereit sein, in deiner Freizeit an Coachings, Workshops und Gruppentreffen teilzu-
nehmen 

Auch deine Eltern sollten bereit sein, mit uns zusammen zu arbeiten. Denn es geht um deine 
Zukunft.  
 
2. Was passiert im Projekt? 
Wir starten im Juni mit ca. 20 Jugendli-
chen. Drei Jahre werdet ihr gemeinsam 
an eure Zukunftschancen arbeiten. Du 
nimmst an unterschiedlichen Workshops, 
Veranstaltungen und Coachings teil. Sie 
haben zum Ziel, dass du dich besser 
kennen lernst und das Beste aus dir her-
ausholst. Du bist Teil der Gruppe, wirst 
aber auch von einem Coach begleitet, 
der dich unterstützen und beraten wird.  
 
 
„Kontrakt-Unternehmen für Bildung“ 
ist kein Nachhilfeinstitut. Es sollen jedoch regelmäßig Lerngruppen stattfinden.  
 
3. Was muss ich tun wenn ich dabei sein will?  

 Komm mit deinen Eltern zur Informationsveranstaltung. Hier kannst du alle deine 
Fragen stellen. 

 Informiere dich und fülle den Bewerbungsbogen aus. 

 Bringe am besten sofort eine Kopie des letzten Zeugnisses mit. 

 Deine Eltern unterschreiben, dass sie mit deiner Teilnahme einverstanden sind. Nur 
dann kannst du teilnehmen.  

 Sie erklären sich auch bereit, sich mit 10 Euro monatlich an den Kosten zu beteiligen.  
 

Wir vereinbaren mit dir und deinen Eltern ein Termin für persönliches Bewerbungsgespräch 
und noch Ende Mai wirst du erfahren, ob du dabei bist.  
 
Samstag, den 1. Juli um 9 Uhr sollten deine Eltern und du schon einmal reservieren. Dann 
findet die offizielle Aufnahme statt und du lernst das Unternehmen kennen, das dir die drei-
jährige Teilnahme am Projekt ermöglicht. 
 
4. Wie finanziert sich das Projekt? 
Bildung und somit auch dieses Projekt kosten Geld. Unsere Arbeit wird von Wittener Unter-
nehmen finanziert. Sie übernehmen Bildungspatenschaften, oder finanzieren Workshops und 
andere Projektbausteine.  
 

 
Nutze deine Chance! Wir möchten dich unterstützen. 


