
     

 

 

 

 

 

 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
 
„Soziales Engagement“ (SE) ist ein Punkt im neuen Bildungsplan, der von unserer Schule 

umgesetzt wird. Dieses Anliegen kommt unserem Schulprofil sehr entgegen, da wir unsere 

Schüler direkt zu sozialem Einfühlungsvermögen, Handeln und daraus resultierenden 

Erfahrungen anleiten wollen. 

Das themenorientierte Projekt SE hat das Ziel, Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit 

Menschen zu wecken und zu fördern. Die Schüler sollen unter anderem: 

- eigene soziale Fähigkeiten erkennen und für andere einsetzen 

- durch ihr Verhalten gemeinschaftliches Leben in ihrem Umfeld fördern 

- ihr soziales Engagement reflektieren und es dokumentieren 

- für andere verlässlich Verantwortung im ehrenamtlichen Bereich (Schule, Vereinen, 

Kirche, Mentoren) übernehmen 

Unser Grundprinzip ist nicht eine kurzfristige Aktion, in der dieses Engagement nur abgeleistet 

werden soll, sondern ist Kern unseres Schulprofils, d. h. wir wollen dieses SE über die gesamte 

Schulzeit im Alltag der Klassen 5 bis 10, wie auch in zeitlich befristeten Aktionen fördern. 

 

So soll das „Soziale Engagement“ in den einzelnen Klassen aussehen: 

Klasse 5/6:  Klassenrat, Regeln des Zusammenlebens, Patenschaften übernehmen, 

 

Klasse 7:  Erste-Hilfe-Kurs, Gewaltprävention mit Experten von der Polizei 

 

Klasse 8:  Gesundheitliche Aufklärung mit Ärzten aus der Region (Suchtprävention, AIDS, 

Umgang mit Gruppenzwang), Besuch sozialer Einrichtungen, 

 

Klasse 8/9:  Die Schüler müssen in diesem Zeitraum eine ehrenamtliche Tätigkeit 

übernehmen, die mindestens 20 Stunden umfasst. Ihnen wird ein Testat im 

Qualipass ausgestellt. Dieser Qualipass kann den Bewerbungsunterlagen 

beigefügt werden. 

Was ist der Qualipass? 

Jugendliche machen meist mehr als man denkt und sie können eine ganze Menge. Dies kann 

der Qualipass sichtbar machen. Es ist eine Dokumentenmappe, in der Jugendliche ihre 

Praxiserfahrungen dokumentieren können. Dabei werden nicht nur die Tätigkeiten an sich  

 



aufgelistet und beschrieben, sondern es gibt auch Raum für die besonderen Fähigkeiten ihres 

Kindes. 

Der Qualipass ist eine Ergänzung zum Schulzeugnis und ein wichtiges Aushängeschild beim 

Sprung in die Arbeitswelt.  

 

Welche Möglichkeiten stehen den Schülern in Klasse 8 und 9 für das ehrenamtliche soziale 

Engagement offen: 

- Mitarbeit in der SMV, Schulsanitäter, Lernpatenschaften, Schülerbücherei 

- Teilnahme an der 72 Stunden Aktion, Dorfputzete 

- Kranken/Altenbesuche in der Gemeinde, Nachbarschaftshilfe (einkaufen, vorlesen für ältere 

oder behinderte Menschen,..) 

- Entwicklungshilfeprojekte (Produkte der 3.Welt verkaufen und damit Projekte unterstützen,…) 

- Mitarbeit in der politischen und kirchlichen Gemeinde (Putzaktionen,… Kindergottesdienste / 

Jugendfreizeiten gestalten,…) 

- Tätigkeiten bei sozialen Einrichtungen (Nachmittage für ältere Menschen gestalten,…) 

- Besondere Aufgaben in Vereinen (Zöglingsausbildung, Jugendgruppenleiter,…. Sammlungen 

für VDK,…Aktionen BUND,….) 

- Ferienpraktika in sozialen Einrichtungen (Achtung: Versicherungsschutz mit der Schule 

abklären!) 

Zu beachten ist, dass dieses SE über das normale familiäre Engagement hinausgehen muss 

und nicht gegen Bezahlung erfolgen soll.  

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

S. Schwer     

(Schulleiterin)    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Name, Vorname: ____________________________________      Klasse: ____________ 

 

Wir haben die Information zur Kenntnis genommen! 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

Erziehungsberechtigte 

 

 

 

 

 

Elterninformation 
 



 

Themenorientiertes Projekt „Soziales Engagement“ (SE) 
 

Das Wichtigste auf einen Blick 
 
 

 
 

 

Das themenorientierte Projekt SE hat das Ziel, Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit 

Menschen zu wecken und zu fördern. Die Schüler sollen unter anderem: 

- eigene soziale Fähigkeiten erkennen und sich für andere einsetzen 

- durch ihr Verhalten gemeinschaftliches Leben in ihrem Umfeld fördern 

- ihr soziales Engagement reflektieren und es dokumentieren 

- für andere verlässlich Verantwortung im ehrenamtlichen Bereich (Schule, Vereinen, 

Kirche, Mentoren) übernehmen 

 

Unser Grundprinzip ist nicht eine kurzfristige Aktion, in der dieses Engagement nur abgeleistet 

werden soll, sondern ist Kern unseres Schulprofils, d. h. wir wollen dieses SE über die gesamte 

Schulzeit im Alltag der Klassen 5 bis 10, wie auch in zeitlich befristeten Aktionen fördern. 

So soll das „Soziale Engagement“ in den einzelnen Klassen aussehen: 

 

Klasse 5/6:  Klassenrat, Regeln des Zusammenlebens, Streitschlichter, Patenschaften 

übernehmen, 

 

Klasse 7:  Erste-Hilfe-Kurs, Gewaltprävention mit Experten von der Polizei 

 

Klasse 8/9:  Die Schüler müssen in diesem Zeitraum eine ehrenamtliche Tätigkeit 

übernehmen, die mindestens 20 Stunden umfasst. Ihnen wird ein Testat im 

Qualipass sowie im Zeugnis ausgestellt. Dieser Qualipass kann den 

Bewerbungsunterlagen beigefügt werden. 

 

 

Was ist der Qualipass? 

Jugendliche machen meist mehr als man denkt und sie können eine ganze Menge. Dies kann 

der Qualipass sichtbar machen. Es ist eine Dokumentenmappe, in der Jugendliche ihre 



Praxiserfahrungen dokumentieren können. Dabei werden nicht nur die Tätigkeiten an sich 

aufgelistet und beschrieben, sondern es gibt auch Raum für die besonderen Fähigkeiten Ihres 

Kindes. 

Der Qualipass ist eine Ergänzung zum Schulzeugnis und ein wichtiges Aushängeschild beim 

Sprung in die Arbeitswelt.  

 

Welche Möglichkeiten stehen den Schülern in Klasse 8 und 9 für das ehrenamtliche soziale 

Engagement offen: 

- Streitschlichter, Mitarbeit in der SMV, Schulsanitäter, Lernpatenschaften, Schülerbücherei 

- Teilnahme an der 72 Stunden Aktion, Dorfputzete 

- Kranken/Altenbesuche in der Gemeinde, Nachbarschaftshilfe (einkaufen, vorlesen für ältere 

oder behinderte Menschen...) 

- Entwicklungshilfeprojekte (Produkte der 3.Welt verkaufen und damit Projekte unterstützen,…) 

- Mitarbeit in der politischen und kirchlichen Gemeinde (Putzaktionen,… Kindergottesdienste / 

Jugendfreizeiten gestalten,…) 

- Tätigkeiten bei sozialen Einrichtungen (Nachmittage für ältere Menschen gestalten,…) 

- Besondere Aufgaben in Vereinen (Zöglingsausbildung, Jugendgruppenleiter, Sammlungen für 

VDK, Aktionen BUND...) 

- Ferienpraktika in sozialen Einrichtungen (Achtung: Versicherungsschutz mit der Schule 

abklären!) 

-  

Zu beachten ist, dass dieses SE über das normale familiäre Engagement hinausgehen muss 

und nicht gegen Bezahlung erfolgen soll.  

 

Für weitere Fragen stehen Ihnen die Lehrerinnen Gertrud Müller und Susanne Schwer gerne 

zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gertrud Müller und Susanne Schwer 


