Betreff: Fachkundige pro Bono Unterstützung für die Webentwicklung und die Weiterentwicklung
des gemeinnützigen Projektes stayschool.de gesucht
Wir sind STAYSCHOOL.DE und unsere Vision ist es, durch kostenlose, mehrsprachige und
niedrigschwellige Online-Nachhilfe und mithilfe freiwilliger Helfer:innen, Bildungsgerechtigkeit in
Deutschland zu erreichen und somit allen Kindern dieses Landes, unabhängig von sozialer, familiärer
und finanzieller Herkunft der Kinder und ihrer Eltern, die gleichen Zukunftschancen zu ermöglichen.
Wir sind der Ansicht, dass eine gute und erfolgreiche Schulbildung der Grundstein für
gesellschaftliche Teilhabe ist und somit zu einer solidarischen und demokratischen Gesellschaft
beiträgt. Aus dieser Überzeugung heraus bieten wir die Online-Plattform stayschool.de an, die es in
so einer Form im deutschen Bildungsmarkt noch nicht gibt.
Um die Online-Plattform nachhaltig auf sichere Beine zu stellen, brauchen wir als gemeinnütziges
Projekt, fachkundige pro Bono Unterstützung für die Webentwicklung und die Weiterentwicklung
unserer Website und aus diesem Grund wenden wir uns an Sie.
Auf stayschool.de können sich Schüler:innen unkompliziert anmelden und mit ehrenamtlichen
Helfer:innen in Kontakt treten, um Nachhilfestunden zu buchen. Die Nachhilfestunden finden dann
zum vereinbarten Termin per Video-Chat statt. Zudem können die Schüler:innen den Helfer:innen
bereits vorab Unterrichtsmaterialen zuschicken.
Unser Team besteht aktuell aus neun ehrenamtlichen Mitgliedern und wird derzeit im Rahmen eines
startsocial Stipendiums, welches unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
steht, von zwei professionellen Coaches unterstützt und beraten. Durch das Coaching wurde uns
bewusst, dass wir unsere Website und somit unser Produkt IT-seitig noch nicht gut genug aufgestellt
haben und unsere bisherigen Ressourcen nicht ausreichen, um die Seite weiter zu entwickeln und sie
zu professionalisieren.
Das wollen wir ändern, und dazu brauchen wir fachkundige Unterstützung im IT-Bereich. Konkret
bedeutet dies: Wir suchen Dienstleister:innen für unsere Webentwicklung und die
Weiterentwicklung unserer Seite, welche zunächst die Überprüfung unseres Codes und das Anlegen
einer Dokumentation erfordert und dann das Pflegen der Website und Fehlerbehebungen beinhaltet.
Teilen Sie unsere Vision und möchten Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder? Haben Sie Lust mit uns
gemeinsam an der Realisierung unseres Vorhabens zu arbeiten und mit Ihrer Expertise die
Voraussetzung dafür zu schaffen? Melden Sie sich gerne bei uns. Wir freuen uns auf eine baldige
Antwort von Ihnen.

Hier noch mal alle wichtigen Informationen in Kürze:

Anforderung:
•
•

pro Bono Fullservice-Dienstleister für die Webentwicklung der Website stayschool.de
HTML, PHP, MySQL

Aufwand:
•

Wir suchen langfristige Unterstützung in Form eines Dienstleisters, der unsere
Webentwicklung zuverlässig betreut, unsere Website weiterentwickelt und für uns
beispielsweise Fehlerkorrekturen vornimmt.

Aktuelle Herausforderung:
•
•
•

Überprüfung des Codes
Anlegen einer Dokumentation
Der aktuelle Webentwickler scheidet leider aus. Eine Übergabe ist geplant und Rückfragen
sind natürlich möglich.

Geschätzter Arbeitsaufwand:
•

voraussichtlich wöchentlich ca. 1-3 Zeitstunden

Wir bieten:
•
•
•
•

Die Gewissheit, ein modernes, gemeinnütziges, digitales, Startup aus Hamburg zu fördern
und Bildungsbenachteiligung in Deutschland zu minimieren
einen festen und kompetenten Ansprechpartner in unserem Team
flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege
Ein großartiges Projekt, für das es sich lohnt, sich einzusetzen und somit die Erweiterung
Ihres Social Portfolios.

Wenn Sie uns unterstützen möchten oder weitere Fragen haben, melden Sie sich gerne bei
florian@stayschool.de.

Und hier können Sie noch mehr über uns erfahren:
Link zur Website: https://stayschool.de/
Unser startsocial Profil: https://startsocial.de/projekte/2020/stayschoolde
Unser Youtube-Kanal: https://www.youtube.com/watch?v=GM3LMsaRgJM

