
Infos für Arbeitgeber
Jugendliche arbeiten am Mitmachen Ehrensache-Aktionstag  
bei Ihnen. Mit dem erarbeiteten Geld werden ausgewählte  
soziale Projekte und Einrichtungen unterstützt. 

1 Arbeitsvereinbarung gemeinsam mit dem Jugendlichen  
abschließen. Empfohlener Betrag 5 € pro Stunde. 

2 Eigenständige Überweisung des vereinbarten Betrags  
innerhalb von 14 Tagen auf das Aktionskonto (siehe 
Arbeitsvereinbarung).

3 Mitmachen können Jugendliche ab der 7. Klasse. Laut  
Schulbesuchsordnung (§4 Abs. 3, Nr. 6) können Schülerinnen 
und Schüler für ehrenamtliches Engagement vom Unterricht  
befreit werden.

4 Die Jugendlichen sind versichert. Die Lohnsteuerabgabe 
und Sozialversicherung entfällt. Die Zahlungen können als 
Betriebsausgabe verbucht werden.

Noch Fragen? 
Aktionsbüro Rems-Murr-Kreis:  
Kreisjugendring Rems-Murr e.V. | Mitmachen Ehrensache  
Marktstraße 48 | 71522 Backnang  
T 07191 9079-0 
rems-murr@mitmachen-ehrensache.de

mit regionaler 
Unterstützung:

gefördert durch:

Träger der Aktion Mitmachen Ehrensache  
sind die Jugendstiftung Baden-Württemberg  
und die Stuttgarter Jugendhaus gGmbH
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Aktionsbüro Rems-Murr-Kreis

Jobben für einen guten Zweck! 

3.12.2021



Mitmachen ist Ehrensache 
Auch in diesem Jahr gehen zahlreiche Jugendliche ab der siebten Klasse 
wieder für den guten Zweck jobben. Am 3. Dezember öffnen viele 
Betriebe, Kindergärten, Firmen, … ihre Türen für Jugendliche, die gerne 
Arbeitsluft schnuppern und gleichzeitig etwas Gutes tun wollen. 
Und so geht’s: einfach im Betrieb deiner Wahl nachfragen, ob es möglich  
ist, am 3. Dezember für einen Tag lang mitzuarbeiten. Anschließend 
gemeinsam mit deinem/r Arbeitgeber/in die Arbeitsvereinbarung aus- 
füllen. Die musst du jetzt dreimal kopieren. Dann hast du vier Ausfüh-
rungen, Einmal für dich, einmal für deine Schule, einmal für deine/n 
Arbeitgeber/in und einmal für das Aktionsbüro beim Kreisjugendring. 
Die Arbeitsvereinbarung musst du jetzt nur noch bei den jeweiligen 
Personen abgeben. Scheckübergabe ist am 25.2.2022 um 16 Uhr beim 
Tierpflegenest Backnang. Du bist herzlich dazu eingeladen. 

So machst du mit
> Einverständnis der Schule einholen

> Arbeitsvereinbarung online ausfüllen und ausdrucken unter  
www.mitmachen-ehrensache.de

> Arbeitgeber suchen, Arbeitsvereinbarung unterschreiben  
lassen und ans Aktionsbüro schicken

> am Aktionstag jobben

> Mitmachen können Jugendliche ab der 7. Klasse.

> Du bist in der 5. oder 6. Klasse? Kein Problem. Unter dem Motto 
„Gemeinsam Aktiv für einen guten Zweck!“ kannst auch du dich 
schon sozial engagieren und Teil von Mitmachen Ehrensache sein. 
Ideen findest du bei deinem Aktionsbüro.

Auch der Rems-Murr-Kreis ist dabei
Mit dem erarbeiteten Geld unterstützt du

> das Tierpflegenest Backnang

Schirmherr für den  
Rems-Murr-Kreis
„Mitmachen Ehrensache“ geht 
auch dieses Jahr wieder an den 
Start. Auch wenn 2021 immer 
noch im Zeichen der Pandemie 
steht, freut es mich umso mehr zu 
sehen, dass junge und engagierte 
Menschen selbst in diesen Zeiten 
das Ehrenamt nicht vergessen 
und einfach anpacken. Ich wün-

sche euch in diesem Sinne einen spannenden Arbeitstag und 
womöglich entdeckt der ein oder andere seinen Traumberuf.

Dr. Richard Sigel | Landrat des Rems-Murr-Kreises 


