Altenkirchen, den 02.05.2018

Sozialer Tag der August-Sander-Schule Altenkirchen
Liebe Eltern und Schüler/Innen,
in diesem Jahr möchten wir einen sozialen Tag durchführen, an dem alle
Schülerinnen und Schüler der August-Sander-Schule Altenkirchen für soziale
Zwecke arbeiten gehen.
Im Rahmen dieses Aktionstages haben wir im vergangenen Jahr ein Schulprojekt in
Indien und die Kinderkrebshilfe Gieleroth unterstützt. In diesem Jahr möchten wir
außer Spenden für gemeinnützige Zwecke auch Mittel für die Gestaltung des
Schulgebäudes und des Schulgeländes erarbeiten.
Dieser Arbeitseinsatz wird am 11. Juni 2018 stattfinden.
Gearbeitet werden kann in Betrieben, aber auch bei Nachbarn, oder beispielsweise
bei Oma und Opa. Jobs können u.a. sein: eine feste Tätigkeit in einem Betrieb,
Gartenarbeit oder Hausarbeit bei Bekannten und Verwandten, etc. Zusätzlich kann
man diesen Tag nutzen, um sich einen Beruf näher anzusehen.
Tragt eure Arbeitsstellen, eure Arbeitgeber und das verdiente Entgelt in dem von
eurem Klassenlehrer ausgeteilten Sammelausweis ein. Eure Klassenleitung wird
diesen zusammen mit der Spende in der Zeit vom 12.-15. Juni einsammeln und an
die SV weiterleiten.
Betriebe und Firmen erhalten ab einem Spendenbetrag von mindestens 20,-€ eine
Spendenquittung vom Förderverein der August-Sander-Schule Altenkirchen. Die
Bescheinigung muss bei Bedarf jeder Schüler vom Arbeitgeber mit den diesen
betreffenden Daten ausfüllen lassen und sie anschließend an den Klassenlehrer
weiterleiten. Die vom Förderverein vollständig ausgestellte Spendenbescheinigung
wird dem Schüler zur Übergabe an den Spender wieder ausgehändigt.
Schülerinnen und Schüler jeder Altersstufe können mitmachen, wenn sie einer ihrem
Alter angemessenen Beschäftigung nachgehen. Das Jugendarbeitsschutzgesetz
steht dem sozialen Tag nicht entgegen. Die allgemeinen Grundsätze des
Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung sind zu beachten.
Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler sind über die Schule unfallversichert,
wenn diese den sozialen Tag im Rahmen einer Schulveranstaltung durchführt.
Das komplette Info-Material sowie alle Dokumente erhaltet ihr über die Homepage
unserer Schule: http://rsplus-altenkirchen.de/?page_id=9357 .
Wir, die SV, möchten alle Eltern und Erziehungsberechtigten sowie Euch Schüler
bitten, dieses Projekt ernst zu nehmen und so gut wie möglich zu unterstützen.
Ihre Schülervertretung der Realschule plus Altenkirchen.

