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                                     Mitarbeit im christlichen Schulzentrum und Gemeindearbeit 
 

Das christliche Schulzentrum in Martin ist der gelingende Versuch wissenschaftliche Bildung 
und religiöse Erziehung in Form der Persönlichkeitsbildung miteinander zu vereinen.  
 
Aufgabenbeschreibung:  
 

Der/die Freiwillige ist vor allem in der 

Unterstützung des Deutschunterrichtes in 

der zum Projektträger gehörenden 

Elementarschule (Klassen 1 - 8) gefragt. 

Hierzu zählen Erarbeitung von Vorlagen 

zur Unterstützung der Lehrkräfte, Mitarbeit an einzelnen Projekten, aber auch teilweise die 

selbstständige Gestaltung einzelner Unterrichtseinheiten als „Deutsch“ Muttersprachler(in). 

Auch an der Gestaltung der Nachmittagsangebote ist der/die Freiwillige beteiligt. So kann 

er/sie sich im wöchentlich stattfindenden „afternoon-club“ oder bei „funny english“ kreativ 

einbringen und eigene Ideen mit den Kindern und Jugendlichen umsetzten. Ebenso wäre je 

nach Begabung auch eine stundenweise Mitarbeit im Kindergarten des Projektes möglich. 

Besondere Begabungen des/der Freiwilligen (handwerkliche, künstlerische, musikalische 

etc.) sind erwünscht und können in die verschiedenen Bereiche des Projektes eingebracht 

werden.  

Zudem ist die Mitarbeit im Ev. Gymnasiums möglich. Hier sind die Abteilung Deutsch sowie 

die Schulleitung jederzeit über Unterstützung und Mitarbeit im Deutschunterricht sehr erfreut 

und nehmen die Freiwilligen dankbar im Sprachteam auf.  

 
Stellenprofil:  
 
Diese Stelle ist besonders für solche InteressentInnen zu empfehlen, die bspw. ein Studium 
auf Lehramt oder ähnliches in Gedanken tragen. Hier können sie sich in vielem ausprobieren 
und ihre Fähigkeiten prüfen und entwickeln.  
 
Unterbringung:  
 

Der/die Freiwillige ist in einem Zimmer mit eigenem Bad 
untergebracht, welches zum Stu-dentenwohnheim des Projektes 
gehört. Das Zimmer ist mit einem Bett, einem Sofa, einem 
Schreibplatz sowie Regalen und einem Schrank ausgestattet. 
Internetzugang ist kostenlos über WLAN vom Zimmer aus 
möglich. Zudem erhalten die Freiwilligen eine Telefonkarte für 
ein Mobiltelefon. Außerdem befinden sich im Gebäude eine 

Küche und ein Aufenthaltsraum, die ebenfalls mit genutzt werden können. Der/die Freiwillige 
erhält einen eigenen Schlüssel, so dass ein Zugang zum Zimmer jederzeit und unabhängig 
möglich ist.  
 
Ansprechpartner der Projektstelle:  

 

Phd. Tomáš Gulán spricht fließend englisch und hat durch seine tägliche Arbeit als Lehrer für 
die jungen Menschen vor Ort ein „offenes Ohr“. Janka Šuchová (Deutschlehrerin und 
Mentorin) betreut die/den Freiwilligen und steht mit Rat und Tat zur Seite! 
 
Gute Englischkenntnisse sind wünschenswert. 
 
Weitere Infos: http://www.cce.sk/ 
 

http://www.cce.sk/

