LernBOX
FÜR MÄDCHEN* UND JUNGE FRAUEN*
Die LernBOX ist ein Lernraum für Mädchen* und junge Frauen*. Über einen Zeitraum von 17
Wochen beschäftigen wir uns mit deinen Lebensthemen und Fragestellungen. Es gibt die
Möglichkeit Lesen, Schreiben, Rechnen, Lernen zu trainieren, den Umgang mit digitalen Medien und
Computerprogrammen zu üben sowie den weiteren Ausbildungs- und Berufsweg zu planen.
In der LernBOX bist du richtig wenn du…






eine junge Frau* im Alter von 15 - 24 Jahren bist
in der Schule Manches verpasst hast
deine Zukunft planen möchtest
dich auf den Einstieg in eine externe Pflichtschule vorbereiten willst
nach einer passenden Ausbildung oder einem Job suchst

geplante Kurszeiten (im Zeitrahmen von Montag, 8.30 Uhr bis Freitag, 17.00 Uhr):
Modul I:
Montag – Donnerstag: 9.00 – 13.00 Uhr
Modul II:
Montag – Donnerstag n.V., je 3 - 6 Stunden in der Zeit von 9.00 – 15.00 Uhr
Kursstunden pro Woche: durchschnittlich 16
Wegen der Corona-Krise kann es zu räumlichen und zeitlichen Verschiebungen kommen. Wenn wir einmal mehr arbeiten als 16
Stunden, dann haben wir dafür natürlich an einem anderen Tag frei und umgekehrt. Solltest du in Quarantäne müssen aber gesund
sein, bekommst du Arbeitsaufträge und arbeitest von zuhause aus. Im Fall eines neuerlichen Lockdowns arbeiten wir teilweise
online, teilweise vor Ort. Für online-Unterricht stellen wir dir einen Leih-Laptop zur Verfügung.

Kursort: LernBOX, Verein Mafalda, Belgiergasse 3, 8020 Graz
Anmeldung: + 43 (0) 316/33 73 00 21 // 0660/8540396 /gerhild.rathke@mafalda.at
INFOTAG & ANMELDUNG:
Donnerstag, 12.5.2022
10.00 Uhr /11.00 Uhr / 12.00 Uhr *
*Um verbindliche Anmeldung zu einem der Time-Slots wird gebeten!
Wir bitten die Interessentinnen* wenn möglich getestet zu kommen und eine
FFP2-Maske zu tragen.
in der LernBOX, Arche Noah 9, 8020 Graz
für den nächsten KURS von
Montag, 16.5.2022 bis Freitag, 9.9.2022
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Hinweis zur Covid19-Prävention im Rahmen des AMS-Infotags der LernBox

Der Infotag für den Kursstart im Mai 2022 wird wie folgt durchgeführt:
1. Wir bitten die Interessentinnen*, getestet zum Infotag zu erscheinen.
2. Der Infotag wird verkürzt auf 50 Minuten und in drei Time-Slots angeboten, in denen
jeweils eine Gruppe von maximal 4 Interessentinnen* über Kursinhalte und
Rahmenbedingungen informiert wird und ein erstes Kennenlernen von Interessentinnen*
und Trainerinnen ermöglicht wird.
3. (Sollten sich mehr als 12 junge Frauen* für die LernBox interessieren, können zusätzliche
Termine um 13.00 und 14.00 Uhr angeboten werden.)
4. Nach jeweils 50 Minuten wird der Kursraum gelüftet und desinfiziert. Bei Bedarf erhalten
die Interessentinnen* eine FFP2-Maske.
5. Die Interessentinnen* werden gebeten sich verbindlich zu einem der Time-Slots
anzumelden (telefonisch, persönlich, oder per SMS oder Whatsapp an 0660/8540396), um
Wartezeiten und Staus zu vermeiden. Die Angabe von Name und Uhrzeit genügt. Die
Vergabe der Plätze im jeweiligen Time-Slot erfolgt nach der Reihenfolge der Meldung.
6. Das Tragen einer FFP2-Maske ist gemäß der jeweils gültigen Corona-Präventionsregeln
gegebenenfalls in allen Räumlichkeiten der mafalda zu jedem Zeitpunkt (gegebenenfalls
also auch am Platz) verpflichtend. Möglichkeiten zum Hände Waschen und Desinfizieren
stehen zur Verfügung, ebenso kann bei Bedarf eine FFP2-Maske ausgegeben werden.
7. Zusätzlich zu den im Rahmen eines Infotags üblichen Anwesenheitslisten werden
Sitzplatzlisten geführt, aus denen ersichtlich ist, wer innerhalb welchen Time-Slots auf
welchem Platz gesessen hat. Diese Listen verbleiben bei der Kursleitung und werden nur
bei Bedarf zum Contact-Tracing herangezogen. Besteht dazu kein Bedarf, werden die Listen
nach 28 Tagen durch Schreddern entsorgt.
8. Interessentinnen*, die in den Kurs aufgenommen werden, stimmen mit der Aufnahme zu,
die jeweils geltenden Regeln zur Corona-Prävention laut Vorgaben der Fördergeber, des
AMS sowie der mafalda zu befolgen.
Wir bitten um Verständnis und bedanken uns bei unseren zukünftigen Teilnehmerinnen* für die
Zusammenarbeit!
Für das LernBox-Team: Maga Gerhild Rathke, Projektleitung
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Liebe LernBox-Interessentin*!

Wir freuen uns dich kennen zu lernen!
Bitte melde dich bei uns für einen kurzen Infotag an. Bitte such dir EINEN Termin aus:
a) Donnerstag, 12.5.2022, 10.00-10.50 oder
b) Donnerstag, 12.5.2022, 11.00-11.50 oder
c) Donnerstag, 12.5.2022, 12.00-12.50.
Hier meldest du dich an:
Telefon: 0316/33730021
Handy (auch per SMS oder Whatsapp): 0660/8540396
E-Mail: gerhild.rathke@mafalda.at
Wenn keiner der Termine für dich gut ist, melde dich bitte bei uns oder bitte deine Betreuerin*
oder deinen Betreuer* oder den/die Jugendcoach*, sich bei uns zu melden!
Wenn du zu uns kommst:
1.
2.
3.
4.

Sei bitte pünktlich.
Warte vor dem LernBox-Raum.
Nimm bitte eine FFP2-Maske mit und setz sie auf, wenn du in den LernBox-Raum gehst!
Du musst in der mafalda immer eine Maske aufhaben. (Außer die Regeln ändern sich, dann
geben wir dir Bescheid.)
5. Bitte wasch dir gleich die Hände und such dir dann einen Platz.
6. Wir schreiben auf, wo du gesessen bist. Wenn alle gesund bleiben, werfen wir den Zettel
nach einem Monat weg. Wenn jemand krank wird, geben wir die Namen an die Behörde
weiter. Wir geben den Namen sonst niemandem.
7. Wenn du in die LernBox aufgenommen wirst und dann jeden Tag in den Kurs gehst, musst
du dich an die Corona-Regeln halten, die dann gelten. (Das müssen wir alle. Wir gehen zum
Beispiel auch mit dir gemeinsam zum Corona-Test.)
Danke dir und bis bald! 
Deine LernBox-Trainerinnen Gerhild, Daniela und Karin
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