
 

Ihringen, den 17.09.2018 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

in der Jahrgangsstufe 7 erwartet euch/Ihre Kinder eine besondere Aufgabe und Herausforderung 

durch das themenorientierte Projekt "Soziales Engagement" (SE). 

Im TOP „Soziales Engagement“ beschäftigen sich die SchülerInnen der Lerngruppen 7 mit 

Bereichen und Formen sozialen Verhaltens und sozialer Beziehungen. Dabei sollen sie ihre 

Fähigkeiten zur Anteilnahme und Hilfsbereitschaft entwickeln und stärken. Außerdem lernen sie 

familienunterstützende Hilfen und soziale Einrichtungen vor Ort kennen. Schließlich verhilft der 

zeitlich begrenzte praktische Einsatz bei einer sozialen Einrichtung oder Aktion den Schülerinnen 

und Schülern zu wertvollen sozialen Erfahrungen und Einsichten. 

Das Projekt startet mit je zwei Unterrichtswochenstunden von September bis November. In 

Ergänzung zur Information durch die Lehrkräfte stellen außerschulische Experten ihre 

Arbeitsfelder, Einrichtungen bzw. Vereine vor, damit die SchülerInnen einen Eindruck von deren 

Aufgaben und Arbeitsweisen erhalten. Auch soziales Lernen ist Teil des Unterrichtsprogramms. So 

vorbereitet werden sie sich selbständig eine Einsatzstelle suchen, wo sie ihre Fähigkeiten aktiv 

erproben und konkrete Erfahrungen machen können (Vorschläge siehe Rückseite). 

Mit einem Anschreiben der Schule und Hintergrund-Informationen für die Einsatzstelle 

können sich die SchülerInnen für den von ihnen gewünschten Platz bewerben und dort vorstellen. 

Sie vereinbaren mit der Einsatzstelle direkt mögliche Einsatz-Termine für wöchentlich etwa 

anderthalb Stunden vom 03.12.2018 - 30.04.2019. Insgesamt umfasst der Einsatz etwa 26-30 

Stunden soziales Engagement in unterrichtsfreien Zeiten. Hierfür werden 2 Unterrichtsstunden 

am Nachmittag freigestellt. Als schulische Veranstaltung besteht für das Projekt 

Versicherungsschutz. Die Bestätigung der Anmeldung ist bis zum 23.11.2018 bei den 

betreuenden Lernbegleitern abzugeben. 

In einem eigens angelegten Projektordner werden sämtliche Informations- und Aufgabenblätter 

zum Einsatz gesammelt und bearbeitet. Die ausführliche Dokumentation des eigenen Einsatzes 

umfasst eine Beschreibung der Einsatzstelle, Berichte über die eigenen Tätigkeiten dort und eine 

Bewertung der eigenen Eindrücke und Erfahrungen. Auf dieser Grundlage gestalten die 

SchülerInnen einen Projektbericht, der bis zum 29.05.2019 bei den betreuenden Lernbegleitern zur 

Auswertung abzugeben ist und als Lernnachweis gewertet wird.  

Während der in Unterrichtszeit im Mai 2019 gestalten die SchülerInnen eine Präsentation und 

stellen diese als Abschluss des Projekts der Lerngruppe vor. Die Bestätigung und Beurteilung des 

praktischen Einsatzes, der Projektmappe und der Präsentation werden in einem Zertifikat für den 

Lernentwicklungsbericht zusammengefasst. 

Das Projekt wird in diesem Schuljahr organisiert und betreut von den Lerngruppenleiterinnen 

Frau Güntert (7a) und Frau Meier (7b) 

 

Mit freundlichen Grüßen    

(Schulleiter) 

  



 

 

Ideensammlung für mögliche Projekte 

außerhalb der regulären Unterrichtszeit 

Hier könnte euer praktischer Einsatz erfolgen: 

Mitarbeit in sozialen Einrichtungen: 

 Senioreneinrichtung 

 Behinderteneinrichtung 

 Jugendhilfe-Einrichtung 

 kirchlich organisierte Gruppen 

 Nachbarschaftshilfe 

o Familie mit behindertem 

Kind 

o mit pflegebedürftiger Person 

 mobiler Pflegedienst 

 Krankenhaus 

 ärztlicher Praxis 

 tierärztlicher Praxis oder Klinik 

 Tierheim 

 Essensausgabe für Obdachlose 

 ehrenamtlich geführten Laden 

 Kindergarten 

 Hausaufgabenbetreuung/Hort 

 Bücherei 

 

 

Mithilfe in Vereinen 

 als Co-Trainer für jüngere Kinder 

o z. B. beim Kinderturnen 

o bei Kinder-Schwimmkursen 

der DLRG o. ä. 

o bei Jugendgruppen 

o einen Kurs unterstützen 

 im Jugendrotkreuz 

 Jugendfeuerwehr 

 eigenen Kurs anbieten 

 Bereitschaftsdienste 

eigenes Projekt: 

 Angebot machen (z. B. 

Grundschule, Verein, 

Senioreneinrichtung, Kirche):  

o Hausaufgabenbetreuung 

o Kurs (eigenes Hobby) 

o Spielestunde 

 strukturierten Aktionsplan für 

wohltätigen Verein (LUCY,...) 

umsetzen 

 

Eigene Vorschläge für Einsatzbereiche sind möglich und erwünscht! Es geht darum, Zeit 

und Energie zu "verschenken" und dabei Eindrücke, Erfahrungen und Einichten zu 

sammeln. 

Bitte bewerbt euch selbst bei eurem Praktikumsplatz, 

denn dies ist nicht die Aufgabe eurer Eltern! 

Informiert euch im Voraus über diese Einrichtung und überlegt euch, 

was ihr in der Zeit eures Praktikums dort ausprobieren wollt! 


