Informationen für Eltern
Unser Programmpartner COMMERZBANK
Die Schülerinnen und Schüler sollen optimal auf die Herausforderungen des Berufslebens vorbereitet werden. Daher sind die Mehrwerte
der Commerzbank auf die Anforderungen der Wirtschaft an Schulabgänger zugeschnitten:

»»Patenschaft durch einen Commerzbank-Mitarbeiter in regionaler
Nähe als kompetenter Ansprechpartner für Fragen rund um die
berufliche Aus- und Weiterbildung

»»Angebot zur Teilnahme an einem professionellen Bewerbertraining
»»Schulpraktikum in Commerzbank-Filialen für Teilnehmer möglich
»»Fachvorträge zu wirtschaftlichen Themengebieten
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

Ihre Tochter / Ihr Sohn begeistern sich für Fußball und wollen frühzeitig die Chance nutzen, durch eine 40-stündige Ausbildung zum
DFB-Junior-Coach an ihrer Schule, erste Erfahrungen als zertifizierte
DFB-Junior-Coaches im Kindertraining zu sammeln.
Wir, der Deutsche Fußball-Bund und seine Landesverbände geben Ihnen
die Möglichkeit dazu. Die kooperierenden Schulen und Vereine, insbesondere aber die Kinder freuen sich auf gut ausgebildete, junge, engagierte und hoch motivierte DFB-Junior-Coaches. Die Einsatzfelder können
im eigenen Verein, an der eigenen Schule oder an einer kooperierenden
Grundschule sein.

Bring Zukunft ins Spiel !
Sie wollen:
»»Ihrer Tochter/Ihrem Sohn, die Möglichkeit geben, bereits frühzeitig
gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und im „Team“ etwas zu bewegen?

»»Ihre Tochter/Ihren Sohn unterstützen, Werte wie Respekt, Toleranz,
Disziplin, Fairness und Pflichtbewusstsein zu verinnerlichen und auszubauen?

»»Bei Ihrer Tochter/Ihrem Sohn die Entwicklung von Fähigkeiten und
Kompetenzen über den Fußball hinaus fördern?

Dann unterstützen Sie als Eltern ihre Tochter/Ihren Sohn
bei der Ausbildung zum DFB-JUNIOR-COACH und beim
„Hineinschnuppern“ in die Tätigkeit als zertifizierter DFBJUNIOR-COACH in Schule und Verein.

„Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir haben gerne die Patenschaft für die Qualifizierungsmaßnahme
zum DFB-JUNIOR-COACH übernommen, weil wir es beide für wichtig
erachten, fußballbegeisterten Schülerinnen und Schülern schon
frühzeitig die Möglichkeit des Einstiegs in die Trainerausbildung zu
eröffnen. Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß
und Erfolg bei der Ausbildung und der Tätigkeit als DFB-JUNIORCOACH in Schule und Verein.“

Joachim Löw
Bundestrainer

Martina Voss-Tecklenburg
Bundestrainerin

Und eines ist aber auch klar: Absolute Priorität für Ihre Tochter/
Ihren Sohn hat die Schule und der bald anstehende Abschluss.

Danke, für ihre Unterstützung.

