Pädagogische Leitung

Kontakt zum Teckids e.V.

Die pädagogische Leitung des Teckids e.V. ist dafür
zuständig, die Betreuung und Förderung aller Kinder
und Jugendlichen zu koordinieren und zu planen.

Der Teckids e.V. veröffentlicht seine gesamte Vereinsarbeit sowie Ankündigungen und Berichte auf seiner
Website. Hier finden sich auch alle Informationen zur
Förderung des Vereins, beispielsweise zur Mitgliedschaft.

Einladung neuer Juniormitglieder
Nach jeder Veranstaltung berät die pädagogische Leitung darüber, welche Teilnehmer durch ein Engagement im Verein gefördert werden könnten. Dabei wird
auf die Beteiligung in der besuchten Veranstaltung,
besondere Fähigkeiten oder Interessen, aber auch
auf die persönliche Entwicklung geachtet.
Beobachtung und Beratung bei der Förderung
Die pädagogische Leitung berät regelmäßig über die
Entwicklung aller Juniormitglieder. Dabei wird beurteilt, ob Ziele, die sich jedes einzelne Juniormitglied
gesetzt hat, erreicht wurden, wo mehr Unterstützung
notwendig ist und in welchen Projekten die Förderung
besonders gut möglich ist.
Hilfe bei der Selbstreflektion
Die Kinder und Jugendlichen sollen immer selber an
allen Entscheidungen und Beurteilungen beteiligt werden. So laden wir alle Juniormitglieder regelmäßig dazu ein, sich selber Gedanken über ihren Fortschritt
und ihre Wünsche zu machen und helfen ihnen dabei.
Anpassung von Angeboten
Die pädagogische Leitung betreibt Recherchen und
Planungen zur Anpassung von Angeboten an besondere Bedürfnisse, wie z.B. Teilnehmer spezieller
Altersgruppen, Kinder mit besonderem Förderbedarf
oder ähnliches.

Juniormitglieder beim

https://www.teckids.org/
Außerdem stehen verschiedene Mailinglisten zur Verfügung, über die wir unsere Community aufbauen und
Neuigkeiten verteilen. Dabei bieten wir sowohl Mailinglisten für Eltern und Lehrer an als auch solche, die
speziell als Informationskanal für interessierte Kinder
und Jugendliche direkt ausgelegt sind. Alle Mailinglisten sind auf unserer oben genannten Website zu
finden.
Der Vorstand des Teckids e.V. ist direkt per E-Mail zu
erreichen:

vorstand@teckids.org
0228 92934160
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Was ist der Teckids e.V.?

Juniormitglieder im Verein

Betätigungsfelder

Der Teckids e.V. ist ein Verein, der sich zum Ziel gemacht hat, Kinder und Jugendliche in naturwissenschaftlichen und technischen Bereichen, insbesondere im Bereich Informatik inklusive Datenschutz und
Datensicherheit zu fördern. Dabei sind wir im Bereich
der Open Source-Projekte angesiedelt und orientieren uns stark an den Werten und dem Geist der Open
Source-Gemeinschaft.

Warum Juniormitglied werden?

Kinder und Jugendliche haben im Teckids e.V. unterschiedliche Möglichkeiten, sich einzubringen. Dies
hängt vom persönlichen Wunsch, der Entwicklung und
den Fördermöglichkeiten ab.

Die Aktivitäten, mit denen wir zur Förderung der Schülerinnen und Schüler beitragen, beinhalten im Wesentlichen die folgenden Punkte:
• Durchführung von Veranstaltungen für Kinder und
Jugendliche, u.A. auf Open Source-Konferenzen
• Beteiligung von Jugendlichen an allen Aktivitäten
des Vereins, auch in tragenden Rollen
• Veröffentlichung von Unterrichtsmaterial unter freien Lizenzen
• enge Zusammenarbeit mit Schulen, Lehrern, Eltern, Unternehmen und anderen Projekten
• Aufbau einer Online-Plattform zur sicheren Kommunkation für Minderjährige unter Berücksichtigung sowohl von Grundrechten der Kinder als
auch der Sorgfaltspflicht der Eltern
• Durchführung von Kampagnen zur Aufklärung
über die Gefahren proprietärer Dienste und Software
Eines der Hauptziele des Vereins und aller seiner Aktivitäten ist die Bildung einer Community, in der sich
Gleichaltrige über unsere Themen austauschen und
sich miteinander organisieren. Einerseits soll dies zu
neuen Freundschaften unter den Jugendlichen führen, andererseits stützt sich unsere Vereinsarbeit auf
die Beteiligung von Schülerinnen und Schülern, so
dass wir ständig auf der Suche nach Tutoren u.Ä. sind.
Eine Besonderheit unserer Vereinsarbeit ist die vollumfängliche Transparenz. Da wir bei unseren Aufgaben und Zielen eine hohe Verantwortung sehen, findet
unsere gesamte Vereinsarbeit ohne Einschränkungen
öffentlich statt.

Grundsätzlich kann bei unseren Projekten jeder mitmachen und mithelfen. Dafür ist es nicht notwendig, Mitglied im Verein zu werden. Wir verstehen die
Mitgliedschaft in erster Linie als Privileg als Belohnung für das Engagement. Mit der Mitgliedschaft erhalten die Juniormitglieder die gleichen Mitbestimmungsrechte im Verein wie die erwachsenen Mitglieder. Zusätzliche Verpflichtungen entstehen dadurch
nicht. Unsere Satzung ist so ausgelegt, dass Juniormitglieder besonders geschützt werden.
Rechte von Juniormitgliedern
Juniormitglieder haben im Verein alle Rechte, die
auch die erwachsenen Mitglieder haben. Vor allem
gehört dazu das Recht, bei Mitgliederversammlungen
abzustimmen, den Vorstand und andere Gremien zu
wählen usw.
Juniormitglieder haben die Möglichkeit, finanzielle
Förderung für Teilnahme an Freizeiten und Veranstaltungen, bei denen sie sich engagieren, zu bekommen.

Tutoren in Workshops
Kinder und Jugendliche bereiten selbstständig Workshops aus verschiedenen technischen Bereichen vor
und leiten diese bei Veranstaltungen. Momentan
gibt es die Themenbereiche Elektronik mit Arduino,
LEGO-Roboter mit Freedroidz, Spiele programmieren
mit Python und Stop Motion. Tutoren müssen sich
nicht auf ein Themengebiet beschränken.
Pädagogische Mitarbeit
Besonders ältere Kinder und Jugendliche ab 13 Jahren, die schon einige Erfahrung bei Veranstaltungen
und Freizeiten gesammelt haben, sind wichtige Ansprechpartner für jüngere und neue Teilnehmer. Außerdem können sie Freizeiten und soziales Rahmenprogramm, wie Spiele und ähnliches, organisieren
und vorbereiten.

Pflichten von Juniormitgliedern
Durch den Status als Juniormitglied entstehen keine
besonderen Verpflichtungen. Selbstverständlich erwarten wir von allen Aktiven ein gewisses, der altersgemäßen Entwicklung entsprechendes, Maß an Zuverlässigkeit, z.B. in der Kommunikation über Projekte
und ähnliches.
Sozialer Rahmen
Wir legen besonderen Wert darauf, den Juniormitgliedern ein umfangreiches soziales Umfeld zu bieten. So
finden regelmäßig Juniorabende statt, bei denen alle
gemeinsam kochen, FIlme ansehen oder spielen. Gemeinsame Übernachtungen sind ebenfalls wichtig für
die Gruppenbildung

Vereinsarbeit
Natürlich sollen unsere Kinder und Jugendlichen, die
sich in Projekten engagieren, unsere Arbeit auch vorstellen. Deshalb gestalten sie unsere Infostände bei
Konferenzen mit oder beteiligen sich mit kurzen Beiträgen an Präsentationen.
Manche Juniormitglieder, die schon einige Zeit im Verein sind, übernehmen, gemeinsam mit einem erwachsenen Mentor, auch zentrale Aufgaben im Verein, wie
z.B. die Rechnungsprüfung oder den Jugendbeisitz im
Vorstand.

