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Merkblatt für Schulen - 2020
Die Aktion „Mitmachen Ehrensache – Jobben und gemeinsam AKTIV für einen guten Zweck!
Jugendliche stellen sich und die Aktion bei Firmen, im Einzelhandel, bei Handwerkern, in sozialen
Einrichtungen oder Dienstleistungsbetrieben vor, informieren diese mittels Flyer und
"Arbeitsvereinbarung" und bemühen sich so um eine "Job-Zusage". Die Schule wählt im Vorfeld
einen Aktionstag vom 30.11. bis 05.12.2020 aus, an welchem die Schüler*innen außer Haus beim
Jobben sind. Der 05.12. ist der Internationale Tag des Ehrenamtes.
Am Aktionstag arbeiten die Schüler*innen (mit Zustimmung der Eltern / Schule) in dem von ihnen
ausgewählten Berufsfeld für mehrere Stunden und gewinnen so Einblicke in den Berufsalltag. Das
vereinbarte "Arbeitsentgelt" (Richtwert: 5,- €/h) wird an ein im Vorfeld von den Schüler*innen / der
Schule bestimmtes soziales Projekt gespendet.
„Mitmachen Ehrensache“ – Gemeinsam AKTIV für einen guten Zweck
Sollte es einigen Schulen, Jugendlichen und Arbeitgebern aufgrund der Corona-Situation nicht
möglich sein, wie bisher teilzunehmen, gibt es eine Alternative zum Jobben. Es besteht die
Möglichkeit, sich durch vielfältige Formen eines sozialen Engagements zu beteiligen:
 Jobben für einen guten Zweck auch ohne Vergütung
 Mithilfe in Familien, bei Nachbarn, in sozialen Einrichtungen
 Einkaufsdienste, Kehrwoche, „Putzete“
 Advents- oder Weihnachtslieder singen im Seniorenheim
 Verkaufsaktionen von Plätzchen, Kuchen, Orangen für einen guten Zweck
 Nikolaustüten oder Basteltüten packen und verschenken
 Gedichte oder Bilder für Pflegekräfte in Krankenhäusern, Seniorenheimen etc.
 Und… und… und
Besonders motivierte Schülerinnen und Schüler können als "Botschafter*in" aktiv werden, sind
Ansprechpartner*in für "Mitmachen Ehrensache" an der Schule, gehen in die Klassen, verteilen Flyer
und motivieren ihre Mitschüler*innen, sich an der Aktion zu beteiligen.
Landesweit beteiligen sich bisher 22 Stadt- und Landkreise an diesem seit 16 Jahren sehr
erfolgreichen Jugend-Beteiligungsprojekt. Ansprechpartner für „Mitmachen Ehrensache“ im
Landratsamt Bodenseekreis sind unter der Schirmherrschaft von Landrat Lothar Wölfle: Das
Kreisjugendreferat und die Servicestelle Bürgerschaftliches Engagement.
Gut zu wissen


Teilnehmen können Schüler*innen ab der 7. Klasse. Die Klassenstufen 5 und 6 können im
Klassenverband mitmachen, d.h. wenn die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer mit dabei
ist, oder die Aufsicht anderweitig geregelt ist. Da es sich um ein ehrenamtliches Engagement
handelt, ist diese Tätigkeit vom Jugendarbeitsschutzgesetz ausgenommen.



Die Schüler*innen bekommen für ihr Engagement unterrichtsfrei und sollten dazu angehalten
werden, mindestens so lange zu jobben, wie sie normalerweise in der Schule wären.



Das Arbeitsverhältnis zwischen Schüler*innen und Arbeitgeber wird mit einer
Arbeitsvereinbarung geregelt (kein Arbeitsvertrag), auf welcher auch die Eltern durch ihre
Unterschrift zur Teilnahme an der Aktion zustimmen müssen. Eine Kopie der
Arbeitsvereinbarung gilt als Entschuldigung für die Schule, eine erhält der Arbeitgeber und
eine geht an das Aktionsbüro im Landratsamt Bodenseekreis.



Die teilnehmenden Jugendlichen sind am Aktionstag versichert (Unfall und Haftpflicht).



Die jeweiligen Arbeitgeber verpflichten sich, das "Arbeitsentgelt" auf das Aktionskonto von
„Mitmachen Ehrensache“ im Bodenseekreis zu überweisen. In Abstimmung mit der SMV und
/ oder den "Botschafter*innen" können die Schulen den Verwendungszweck selbst festlegen
und dem Aktionsbüro mitteilen oder die von dort vorgeschlagenen Projekte unterstützen.



Im Rahmen einer Anerkennungsveranstaltung im März 2021 werden dann die
Spendenschecks offiziell überreicht und das Engagement der beteiligten Jugendlichen
anerkannt.



Zur Vor- und Nachbereitung des Aktionstages können Unterrichtsmaterialien zu den Themen
"Übergang Schule und Beruf" und "Soziales Engagement" auf www.mitmachenehrensache.de heruntergeladen werden.

Werden Sie Partner von "Mitmachen Ehrensache"
Wir wissen, dass die Schulen in den letzten Monaten viel bewältigen mussten. Trotzdem hoffen
wir, dass Sie sich von der Aktion „Mitmachen Ehrensache“, die das freiwillige Engagement und die
Berufsorientierung von Jugendlichen fördert, überzeugen lassen.
Haben Sie noch Fragen?
Weitere Info-Materialien wie Elternbrief, Infoblatt für Arbeitgeber, Plakate, Flyer, Arbeitsvereinbarung
(ab Sept. 2020), Botschafter-Merkblatt u.v.m. finden Sie im Internet unter
bodenseekreis.mitmachen-ehrensache.de
oder bei uns via E-Mail:
bodenseekreis@mitmachen-ehrensache.de
Natürlich stehen wir Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.
Aktionsbüro "Mitmachen Ehrensache" im Bodenseekreis:
 Paul Fischer (Kreisjugendreferent): Tel. 07541 204-5996
 Nadja Gauß (Servicestelle Bürgerschaftliches Engagement): Tel. 07541 204-5605

Wir freuen uns auf Ihr Mitwirken!

