
Merkblatt – Botschafter
Mitmachen Ehrensache findet am 05.12.2018 statt.
Du arbeitest in einem von dir gewählten Betrieb. Die Arbeitszeit muss zwischen 4 und 8
Stunden betragen. Da es sich um ein Projekt im Klassenverband handelt, hast du während
dieser Zeit schulfrei.

Wann ist was zu tun?

1. Betrieb suchen so schnell als möglich. Warte nicht bis Dezember mit deiner Suche
nach einem gewünschten Praktikumsplatz, da dieser sonst schon vergriffen ist und
die Betriebe dich kurzfristig nicht mehr einsetzen können.

2. Arbeitsvereinbarung ausfüllen und von eurem Arbeitgeber unterschreiben lassen.
Insgesamt gibt es drei Kopien der Arbeitsvereinbarung.

1 Kopie bleibt beim Arbeitgeber
1 Kopie geht an die Schule
1 Kopie ist für Dich

Das Original der Arbeitsvereinbarung geht an das Landratsamt Alb- Donau- Kreis.
Diese bitte im Klassenverband sammeln und gebündelt im Sekretariat abgeben.

3. Erreicht Eure Klasse eine Teilnehmerquote von mind. 75%  beim Aktionstag MME
2018 bekommt ihr eine Prämie in Höhe von 100€  für Eure Klassenkasse.

4. Zwei Botschafter pro Klasse wählen, die an der Botschafterversammlung am
Donnerstag, den 15.11.2018 im Landratsamt Alb-Donau-Kreis teilnehmen, bei der
ein Gremium (= fünf Botschafter) aus den anwesenden Botschaftern gewählt wird.
Das Gremium entscheidet, welche Projekte in der Jugendarbeit von Mitmachen
Ehrensache gefördert werden.

5. Dieses gewählte Gremium trifft sich im Februar 2019 im Landratsamt Alb-Donau-
Kreis und verteilt die eingenommenen Gelder auf die einzelnen Projekte.
Im März 2019 findet die Übergabe der Schecks an die ausgewählten Projekte statt.
Parallel bekommen alle, die bei Mitmachen Ehrensache mitgearbeitet haben, ein
Zertifikat. Die Botschafter erhalten gesonderte Zertifikate.

6. Im Frühjahr 2019 findet ein gemeinsames „Danke-Kino“ für alle Mitmachen
Ehrensache- Mitmacher statt. Kostenlos und inkl. Popcorn und Getränk!

Bei Fragen wendet Ihr euch an eure gewählten Botschafter oder an unser Aktionsbüro.

Das kleine quadratische Booklet / Flyer solltest du am 05.12.2018 zu deinem Arbeitgeber
mitnehmen, falls bei diesem noch Fragen entstehen.
Nach deinem Arbeitstag überweist dein Arbeitgeber deinen erarbeiteten Lohn.
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Allgemeines zu Mitmachen Ehrensache:

- Die Schüler der 8. und 9. Klassen suchen sich für den 5.12.2018 einen
Betrieb ihrer Wahl um dort zu arbeiten.

- Die Aktion findet während der Schulzeit statt – kein Unterricht!
- Möglichkeit, ins Berufsleben rein zu schnuppern und erste Kontakte zur

Arbeitswelt knüpfen
- Die Betriebe zahlen einen Lohn, welcher auf ein Sammelkonto vom

Landratsamt Alb-Donau-Kreis überwiesen wird – davon werden
verschiedene Projekte für Kinder und Jugendliche aus dem Alb-Donau-Kreis
finanziert (gespendet).

- Mitmachen Ehrensache gibt es seit über 12 Jahren im Alb-Donau-Kreis. Seit
dem konnten über 240.000 Euro gespendet werden.

- Alle Mitmacherinnen und Mitmacher erhalten anschließend ein Zertifikat,
welches für die Bewerbungen verwendet werden kann (=Qualipass).

- Sollten mindestens 75 % der Schülerinnen und Schüler eurer Klasse
mitmachen, erhält eure Klasse 100,-- Euro für die eigene Klassenkasse zur
eigenen Verwendung.

Wichtige Fragen, die beantwortet werden müssen:

Frage: Wo finde ich einen Arbeitsplatz für diesen Tag?
A.:  - Eltern, Bekannte, Verwandte, Freunde fragen.

- Betriebe / Firmen, die man persönlich bereits kennt
- Internet, Gelbe Seiten, Telefonbuch etc. als Informationsquelle nutzen

Frage: Wie bekomme ich einen Arbeitsplatz?
A.: - Bewerben, d. h. anrufen, persönlich vorbeigehen

- E-Mail nur, wenn man vorher persönlich angerufen hat und einen festen
Ansprechpartner hat, da die Mails erfahrungsgemäß sonst oft nicht
beantwortet werden.

Frage: Wann mache ich mich auf die Suche nach einem Arbeitsplatz?
A.: - So schnell als möglich. Wer zu lange wartet, hat wenig bis kaum Chancen

Frage: Ich bin unter 14 Jahre alt – darf ich an dem Projekt trotzdem mitmachen?
A.:  - Ja, es handelt sich um ein Schulprojekt im Klassenverband.

Frage:  Wie lange arbeite ich an diesem Tag?
A.: - mindestens 4 Stunden, höchstens 8 Stunden

- ihr vereinbart mit eurem Arbeitgeber, wie lange ihr arbeitet und welchen
Stundenlohn ihr bekommt.

Frage: Wie hoch soll der Stundenlohn sein?
A.: - Wir empfehlen einen Stundenlohn von 5 Euro.


