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Vorstellung des Projektes „Soziales Engagement“
Liebe Eltern,
im Schuljahr 2015/2016 wurde das Projekt „Soziales Engagement“1 für die Jahrgangsstufe 9
eingeführt. Im Rahmen des Ganztages am Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium wird für
die kommenden 9. Klassen das Projekt anstelle der AG umgesetzt und ist somit verpflichtend.
In den kommenden Wochen haben Sie und Ihr Kind Zeit und Gelegenheit, sich auf die Suche
nach einem passenden Projekt zu begeben. Die selbständige Suche soll Ihrem Kind die
Chance geben, sich eine Einrichtung nach eigenen Wünschen und Vorstellung auszuwählen.
Wir empfehlen Ihnen, dass sich Ihr Kind nach eigenen Interessen eine Einrichtung aussucht,
die es alleine oder gemeinsam mit anderen Mitschüler*innen der 9. Klasse im Rahmen des
Projekts „Soziales Engagement“ unterstützen will. Für die Wahl einer Einrichtung müssen die
untenstehenden „Rahmenbedingungen“ berücksichtigt werden. Weitere Informationen zu den
möglichen Einsatzstellen erhalten Sie unter der Überschrift „Mögliche Einsatzstellen Hinweise zu Tätigkeitsfeldern und Adressen“ 2 . Hat Ihr Kind eine passende Einrichtung
gefunden, sollte dies mithilfe des Formulars „Einsatzplanung“ möglichst schnell an die
Schulsozialarbeit (Raum D1) zurückgemeldet werden, als erster Termin gilt dafür der
Mittwoch, 06.07.2021 (letzter Schultag).
Jederzeit hat Ihr Kind die Möglichkeit, sich von den Schulsozialarbeiterinnen beraten und
unterstützen zu lassen.
Sollte eine Tätigkeit in einer externen Einrichtung aus nachvollziehbaren Gründen nicht
möglich oder nicht erwünscht sein, kann das „Soziale Engagement“ auch als internes Projekt
innerhalb der Schule geleistet werden. Bitte kommen Sie in diesem Fall zeitnah auf das Team
der Schulsozialarbeit zu, da die Plätze für interne Tätigkeiten begrenzt sind.
1 Näheres zum Projekt finden Sie im Konzept unter: www.cfvsiemens.de/index.php/ganztag/projekt-soziales-

engagement
2 zu finden auf der Homepage unter: http://cfvsiemens.de/index.php/ganztag/projekt-soziales-engagement

Die Schüler*innen, welche sich trotz aller Unterstützung seitens
der Schule um kein Projekt gekümmert haben, werden ab dem neuen Schuljahr zugeteilt. Das
heißt, die Sommerferien können noch für die Suche eines Projektes im Rahmen des „Sozialen
Engagements“ genutzt werden.
Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, intern ein „Soziales Engagement im Bereich Medien“
durchzuführen. Die Schüler*innen werden dabei in der Medienarbeit (auch im Bereich Soziale
Medien und Öffentlichkeitsarbeit) unterstützend, redaktionell und inhaltlich tätig. Die dabei
erstellten Produkte können Projektwebseiten, Inhalte für die Online-Auftritte der Schule oder
Foto- und Videomaterial beinhalten. Dies bietet die Möglichkeit, die Schule innerhalb des
„Sozialen Engagements“ zu unterstützen und eigene kreative Ideen in die Schule
einzubringen. Insbesondere für selbstständige und verlässliche Schüler*innen bzw.
Kleingruppen ergibt sich hier die Chance, die eigenen Fähigkeiten zu zeigen. Außerdem gibt
es auch hier Betreuer*innen in unserer Schule, um die inhaltliche und fachliche Qualität
sicherzustellen.
Interessierte Schüler*innen melden sich bitte in der Schulsozialarbeit. Sie erhalten dort weitere
Informationen und eine separate Elternerlaubnis.

Bitte beachten:
Die Sommerferien gelten nicht als Einsatzzeit für das „Soziale Engagement“, da der
Projektzeitraum mit dem neuen Schuljahr beginnt.
Das Betriebspraktikum kann in der gleichen Einrichtung durchgeführt werden, in der auch das
Projekt „Soziales Engagement“ stattfindet. Zu den 36 Stunden für das „Soziale Engagement“
kommen die von der Schule festgelegten Stunden für das Betriebspraktikum hinzu. Das
Betriebspraktikum zählt nicht zu den 36 Stunden des „Sozialen Engagements“!
Das Team der Schulsozialarbeit berät und unterstützt Ihr Kind gern bei der Suche. Für
Rückfragen stehen wir ebenfalls zur Verfügung.
Wir wünschen Ihren Kindern erlebnisreiche und gewinnbringende Erfahrungen sowie viel
Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen
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