
ejott - Evangelische Jugend 
im Dekanat Coburg

Die ejott im Dekanat Coburg ist ein demokratisch 
organisierter, christlicher Jugendverband, der 
jungen Menschen ohne Ansehen von Konfessi-
on, Religion, Herkunftsfamilie oder Schulbildung 
eigenständige Zugänge in unsere Gesellschaft 
bietet. Wir gestalten unsere Jugendarbeit auf dem 
Hintergrund unserer christlichen Wertorientierung 
und in enger Kooperation mit anderen Akteuren. 
Dabei sind die Grundprinzipien der Jugendver-
bandsarbeit: Demokratie, Freiwilligkeit und Parti-
zipation prägend für unser Handeln.

Arbeitsbereiche der ejott:
•   Jugendverbandsarbeit
•   Gemeinwesenarbeit
•   Schule
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Wir geben jungen Menschen Orientierung und Unterstützung in ihrer konkreten 
Lebenswirklichkeit. Im Rahmen der Schule setzen wir auf die Befähigung 
von Schülerinnen und Schülern zu eigenverantwortlichen Mitgliedern unserer 
Gesellschaft.

an
Mittelschulen
Realschulen
& Gymnasien

Kontakt
ejott an Schulen 
Geschäftsstelle der Evang. Jugend im Dekanat Coburg
Claudia Leisenheimer
Hintere Kreuzgasse 7
96450 Coburg

Tel: 09561 8532816
E-Mail: leisenheimer@ejott.dewww.ejott.de



 

 

         

Wir begleiten, unterstützen und fördern Schülerinnen und Schüler 
in ihrer persönlichen Entwicklung.

Wichtig ist uns dabei:
•   die Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler,
•   die Mitgestaltung der Schule als Lebensraum,
•   die Förderung des Ehrenamtes,
•   die Schaffung von Räumen und Strukturen, in denen sowohl Gemeinschaft erlebbar ist,
•   als auch die individuellen Fähigkeiten entdeckt und gefördert werden können.

Professionelles Team

ejott an Schulen arbeitet in einem großen
Team, das sich regelmäßig austauscht
und fortbildet

Das pädagogische Fachpersonal von ejott an Schulen
besteht überwiegend aus Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen, die fest angestellt sind. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter haben eine enge Anbindung 
ans Lehrerkollegium der jeweiligen Schule als auch 
eine gute Vernetzung mit anderen Akteuren vor Ort.

Wir legen Wert auf:
•   kontinuierliche Fortbildung der einzelnen
•   Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
•   regelmäßige schultypübergreifend sowie
•   fachspezifische und schulspezifische
•   Teamsitzungen
•   einen engen Austausch mit der gesamten
•   Schulfamilie (Direktoren, Lehrer, Eltern)

Mentoren-Modell

Ehrenamtliches Engagement von
Schülerinnen und Schülern ergänzt
die Arbeit der pädagogischen Fachkräfte

Mitbestimmung und Beteiligung gehören zu den 
Grundlagen der Arbeit der ejott. Für die Arbeit an 
den Schulen werden Schülerinnen und Schüler der 
höheren Jahrgangsstufen von den pädagogischen 
Fachkräften der ejott nach Juleica Standard geschult 
und als zusätzliche Betreuer bei der Hausaufgaben-
betreuung und der Freizeitgestaltung eingesetzt. Die 
Mentorinnen und Mentoren sind Ansprechpartner und 
Vertrauensperson auf Augenhöhe. Sie können Tipps 
geben und fungieren als Vorbild, an dem sich jüngere 
Schülerinnen und Schüler orientieren können.

Kontinuität und Vernetzung

ejott an Schulen wird in der Region 
als langjähriger und gut vernetzter 
Kooperationspartner geschätzt

Durch mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Zusammen-
arbeit mit Schulen hat sich die ejott als anerkannter 
und zuverlässiger Partner etabliert, der auch innova-
tive Wege beschreitet. ejott an Schulen ist in ein gut 
funktionierendes Netzwerk im evangelischen Dekanat 
Coburg eingebunden, welches erst die qualitativ hoch-
wertige Arbeit ermöglicht und Synergieeffekte nutzt.

Danke für Ihr Interesse!

Schul-Flyer fehlt?
Bitte, wenden Sie sich an Mitarbeiter_innen an Ihrer

Schule oder an die ejott-Geschäftsstelle

Was ist das Besondere?

... bietet vielfältige sozialpädagogische
Angebote an unterschiedlichen Schulen


