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Instituto Nobel 

 
Ort 
 

Cholula, Puebla, Mexiko 
 
Einsatzstelle 
 

Das Instituto Nobel ist eine öffentliche Schule in einer Gemeinde in Cholula, 
San Andrés. Diese Einrichtung ist keine typische Schule, sondern mehr ein 
Wohnhaus, welches allerdings mehr als 100 Kindern die Möglichkeit bietet zu 
lernen, zu verstehen und Kind zu sein. Alle Kinder dieser Schule kommen aus 
Familien, die es aufgrund von Armut oder anderer Umstände nicht ganz so 
einfach haben. Doch auch diese Kinder haben das Recht auf Bildung und 
Freizeit und diese Chance bekommen sie im Instituto Nobel, da das eine der 
wenigen Schulen ist, in der die Eltern nichts bezahlen müssen. Alle Lehrer, die 
dort arbeiten machen dies ehrenamtlich und nur wenige haben tatsächlich 
etwas in die Richtung studiert. Jedoch kommt es hier nicht darauf an die besten 
Noten zu haben, sondern den Kindern ein wenig Kindheit zu bieten und ihnen 
grundlegende Dinge für das Leben anzueignen. 
 
Aufgaben der Freiwilligen 
 

Als Freiwillige/r im Instituto Nobel wirst du die Lehrer vor Ort unterstützen und 
auch selbst Unterricht geben und Projekte begleiten und leiten. (Hauptsächlich 
mit Kindern der ersten und zweiten Klasse.) Im Unterricht ist die Aufgabe des 
Freiwilligen den Kindern lesen und schreiben beizubringen, sowie die 
grundlegenden Inhalte der Mathematik (Addition und Subtraktion). Zudem gibt 
es jeden Tag verschiedene Arbeitsgruppen, in denen verschiedene praktische 
Fähigkeiten gefördert werden. An den Nachmittagen gibt es zusätzlich das 
Angebot mit den Schülern der fünften und sechsten Klasse Englisch zu lernen. 
Das Instituto Nobel sucht nach Freiwilligen, die ihr kreatives Potential einsetzen 
möchten, verantwortungsbewusst sind und sich engagiert in eine Gruppe 
einbringen können und wollen. 
 
Profil der Freiwilligen 
 

 Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
 Gefallen an Bastel- und Handarbeit 
 Freude am Lehren 
 bestenfalls Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit 
 Eigeninitiative und Engagement 
 Grundkenntnisse in Spanisch und Englisch 
 
Wohnen 
 

Gastfamilie 
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Website 
 

https://www.facebook.com/InstNoi/ 
 

 

  

 


