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Praktikantinnen und Praktikanten für das JiBB gesucht
FÖJ gesucht für Naturkindergarten
Kinesiologie für Kinder
Wichtige Hinweise zum Schulbus

Praktikantinnen und Praktikanten für das JiBB gesucht
Du kannst etwas bewegen! Jetzt und hier…
Du hast Lust, etwas Besonderes zu machen? An einem großen Projekt mitzuwirken und mit Freunden
Hand in Hand zu arbeiten? Dann mach mit: Am 26.10.2016 eröffnet das JiBB (Junge Menschen in
Bildung und Beruf) seine Tore in der Kapuzinerstrasse 30. Es soll Euer Ort werden, ein Ort an dem Ihr
Euch in allen Fragen rund um Ausbildung, Beruf und Studium beraten lassen könnt. Und Du hast die
Chance diesen Ort mitzugestalten jetzt und hier. Bewirb dich unter www.jibb-muenchen.de
Die Schulzeit neigt sich dem Ende zu. Aber wie geht es dann weiter? Ist das Studium der richtige Weg
oder doch lieber die Ausbildung? Das JiBB berät alle Jugendlichen unter 25 darin, den passenden
Weg einzuschlagen. Ganz unabhängig davon in welcher Lebenslage Ihr Euch aktuell befindet.
Gemeinsam mit der Stadt München, dem Landkreis München, der Regierung von Oberbayern, dem
Jobcenter und der Agentur für Arbeit München bietet das JiBB künftig alles unter einem Dach an: Von
der Jugendberatung bis hin zur Berufsberatung. Fachexperten aller Kooperationspartner stehen, je
nach Anliegen, Rede und Antwort.
Viele Fragen – eine Stelle
Eine zentrale Anlaufstelle, die junge Menschen in allen Fragen rund um Ausbildung, Beruf und Studium
kompetent berät und begleitet - das fehlte bislang in München. Zwar gab es immer schon eine Reihe
verschiedener Beratungsstellen, doch sind diese im ganzen Stadtgebiet verteilt und gehören
unterschiedlichen Organisationen an. Und dabei ist es gerade in dieser so wichtigen Phase des
Übergangs von der Schule in den Beruf hilfreich, eine Anlaufstelle zu haben, an der man alle wichtigen
Fragen klären kann und die richtige Hilfestellung bekommt. Vor diesem Hintergrund haben sich
verschiedene Beratungseinrichtungen zusammengetan und gemeinsam das JiBB entwickelt. Es wird
seine Tore in der Agentur für Arbeit in der Kapuzinerstraße 30 öffnen. Im Oktober soll das JiBB fertig sein
und seinen Betrieb starten.
Mach mit!
Wenn Du Teil des Teams werden möchtest und gemeinsam mit uns das JiBB erfolgreich an den Start
bringen willst, dann bewirb Dich unter www. jibb-muenchen.de. für einen von 4 Praktikumsplätzen.
Du kannst Mitte Juni anfangen und entweder in Vollzeit durchstarten oder du verteilst deine Arbeitszeit
in Teilzeit auf 4 Monate? Das entscheidest du! Und natürlich machst du das nicht umsonst, sondern
bekommst 400 Euro pro Monat. Gesucht werden kreative Köpfe in Sachen Casting,
Öffentlichkeitsarbeit, Social Media und Eventmanagement.
Casting
Wir suchen das JiBB-Gesicht, das sich im Netz, auf Postern und Karten wiederfindet in der ganzen Stadt
und dem Landkreis München! Sei dabei und suche mit uns das passende Gesicht, bereite das Casting
vor, betreue das Shooting und übernimm weitere spannende Aufgaben.
Öffentlichkeitsarbeit
Wie schaffen wir es, dass das JiBB in aller Munde ist? Entwickle gemeinsam mit uns eine geeignete PRStrategie, verfasse spannende Texte und organisiere mit uns die entscheidenden Pressekonferenzen.
Social Media
Ein cooler Facebook Auftritt ist ein Muss! Und du weißt genau wie es funktioniert, bist im Netz zuhause
und hast Lust den JiBB Facebook Auftritt /Twitterkanal aufzubauen und zu betreuen?
Event Management
Du wolltest schon immer einmal hinter die Kulissen eines Großevents schauen?
Dann komm zu uns und unterstütze uns bei der Planung und Umsetzung der
Eröffnungsveranstaltung.

2.

FÖJ gesucht für Naturkindergarten
Nach draußen! Naturkindergarten Haidhausen sucht FÖJler/in
In den Wald, an die Isar! In die Sonne, in den Wind, den Regen! Mit Kindern die Natur entdecken, im
Sommer Tipis aus Ästen und im Winter Schneeburgen bauen! In einem unserer beiden Bauwagen
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gemütlich vorlesen und basteln, in einem Team mit engagierten Pädagogen zusammenarbeiten.
Fröhliche und selbstbewusste Waldkindergartenkinder ein Jahr lang begleiten und gemeinsam
wachsen. Spiele anleiten, Streit schlichten, Vorbild sein. Sich reinhängen und mit leuchtenden
Kinderaugen belohnt werden!
Das alles gibt es bei uns. Der Naturkindergarten Haidhausen e.V. ist Einsatzstelle für das Freiwillige
Ökologische Jahr. Wir sind ein Elterninitiativkindergarten in Haidhausen und im Perlacher Forst mit 16
Kindern im Alter von 3 Jahren bis zu ihrem Schuleintritt, die von einem Erzieher, einem Kinderpfleger
und – dann hoffentlich - von Dir betreut werden. Kindergarten als Elterninitiative bedeutet
Kindergarten als gemeinsames Projekt: Enger Kontakt mit den Eltern, offenes Miteinander, angenehme
Arbeitsatmosphäre. Im Programm des FÖJ warten über das Jahr verteilt fünf Wochen spannende
Seminare auf Dich. Mehr zu uns und dem FÖJ unter u.g. Adressen. Wir freuen uns auf Dich!
www.naturkindergarten-haidhausen.de, vorstand@naturkindergarten-haidhausen.de
www.foej-bayern.de
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Kinesiologie für Kinder
Liebe Interessierte an Kinesiologie,
ich biete seit langem wieder einmal einen Kinderkurs am 4.6., einem Samstagvormittag an. Die vielen
BrainGym-Übungen und spielerischen Methoden helfen Kindern sich bzw. ihr Gehirn auf das Lernen
vorzubereiten und für eine fließende Informationsverarbeiten zu sorgen.
Der Kurs entstand relativ spontan auf Wunsch nach einem Vortrag. Deshalb bitte ich Euch / Sie diese
mail an Interessierte oder Eltern mit Kindern, denen Unterstützung gut tun könnte, weiterzuleiten.
Die Preise sind gestaffelt, je nachdem ob das Kind in Taufkirchen wohnt oder nicht.
Alle Infos im Anhang.
Ich freue mich auf viel Resonanz und vielen Dank für die Unterstützung.
Herzliche Grüße
Angela Wambach
Praxis für Kinesiologie & Klang
Angela Wambach
Am Heimgarten 73
82024 Taufkirchen
Tel. 089-61 20 90 31
Mail: angela.wambach@gmx.de
www.kinesiologie-klangmassage-muenchen.de

4.

Wichtige Hinweise zum Schulbus
Baustelle auf der Linie des Bus 4
Herr Graf bittet alle Eltern und Schüler um Verständnis, dass es aufgrund der Baustelle auf der Linie 4
manchmal zu Verzögerung und Verspätung kommen kann.
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Er hat den Fahrplan am Morgen bereits angepasst, an manchen Tagen geht es daher ohne
Verzögerung, an manchen Tagen leider nicht. Bitte bedenken Sie, dass auch Nutzer der öffentlichen
Verkehrsmittel diesen Unwägbarkeiten ausgesetzt sind.

Abfahrt der Busse am Mittag
Eltern, die ihre Kinder selber von der Schule abholen, werden gebeten, ihre Kinder nochmals zu
ermahnen, dass es verboten ist, vor und zwischen den parkenden oder anfahrenden Bussen
durchzulaufen. Am letzten Schultag vor den Pfingstferien konnte nur durch große Umsicht des Fahrers
ein Unglück vermieden werden.
Parken Sie in so einem Fall großräumig und holen Sie ihr Kind bitte an der Schule ab und gehen mit ihm
zu Ihrem Auto.
Mit der Bitte um Beachtung herzliche Grüße von
Marieluise Kolb und Alexandra Pfrengle-Köthe

