
Session 4

Jugendliche nur durch

Schulpflichtveranstaltungen

erreichet

corona-

bedingt

Jugendliche

"verloren"

Jetzt fährt das

Technikzentrum

zweigleisig

Die Tüftelboxen

werden über die

Großeltern

bestellt.

Haben Boxen

entwickelt und

diese verschickt

an

Einzelpersonen /

Gruppen

über 1000

Boxen

wurden

verschickt.

Humor ist

wichtig, um

Jugendliche

aufzuschließen!

große Frage: Wie

erreiche ich die

Jugend, wenn

sie "zu Hause

hocken"!

erreichen

mehrere

tausend

Jugendliche

SuS können in zwei

Gruppen eingeteilt

werden: 1: übten sich in

sozialen Kontakten 2:

die, die nur zu Hause

waren / Auf Geschwister

aufpassen

TicToc, um

Jugend zu

erreichen?

Finanzierung aus

Förderprogramm

für Personal:

Mindestlohn

(schwierig)

Versuch

(Bildungs)Lücken

nun zu schließen!

Nutzung von corona-

Aufholprogrammen

der Bundesregierung

Jugendliche

kennen die

Vielfalt der

Berufe nicht.

BSO kommt

nicht an!

Social

Media

stärker

nutzen!
Stand auf dem

Schulhof mit kleinen

Experimenten, um

Aufmerksamkeit zu

gewinnen!

Stadt Solingen:

haptische

Erfahrungen auf

Marktplatz zu

Berufsbildern

kam super

an!

eigentlich trifft

man die

Jugend

draussen /

Hotspots!

Discord,

Twitch,

YouTube...

Jugendliche werden

in der Schule

durchaus erreicht.

bis auf die, die

Schule schwänzen

MINT von

Schule

entkoppeln! z.B.

im

Freizeitbereich

Anti-Haltung

von SuS muss

überwunden

werden.

Es fehlt Personal,

um

altersgruppen-

gerecht die

Jugend

anzusprechen.

wichtig ist, dass SuS

sofort etwas zu tun

haben und mit

Freunden oder

Geschwistern

kommen!

Haben Container am

Schwimmbad

(Sommer)

aufgestellt. Hier

konnten sich Kids in

der Pause ablenken.

aufsuchende

Jugendarbeit!

Do-Scharnhorst am

Einkaufszentrum:

kleiner Talentparcour

(mit Azubis) könnte im

Herbst umgesetzt

werden.

Kurse an den

Alltag der Kids

anbinden. z.B.

Avatarkurse zu

den vier

Elementen

Zusammenarbeit

mit Awo,

Jugendzentren?

Tüfteln in den

Jugendzentren,

beworben über die

Zeitung! Stadt und zdi

hat Kosten für

Tüftelboxen

übernommen

IDEE:

Finanzierung von

Boxen: Stiftung

ansprechen und

über zdi-Netzwerke

verteilen

Zur Bearbeitung der

Boxen liegt eine

Gebrauchsanweisung

bei und kann von

Schulen etc genutzt

werden!

Inhalte der Boxen

können auch von

anderen zdi-

Netzwerken

eingebracht

werden.

wäre ein

niedrigschwelliges

Angebot und kann mit

weiteren Angeboten

des jeweiligen

Netzwerks aufgefüllt

werden.

Jugendliche sind

verloren:

Frage LGS gibt es

Förderung für PK,

um diese auf der

Straße aufzusuchen!

Ausbildungsbotschafter

(gut ausgebildet)

wäre auch für eine solche

Idee aufgeschlossen

LGS:

Strategie

für alle

Netzwerke

Wie erreichen wir Jugendliche, die durch Corona verloren gegangen sind? 


