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Merkblatt für Schulen
Die Aktion
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 außer Haus beim Jobben sind.
Der 05.12.ist der Tag des internationalen Tag des Ehrenamtes.
Am Aktionstag arbeiten die Schüler (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 Schülern / der
Schule bestimmtes soziales Projekt gespendet.
Besonders motivierte Schüler und Schülerinnen können als "Botschafter" aktiv werden, sind
Ansprechpartner für "Mitmachen Ehrensache" an der Schule, gehen in die Klassen, verteilen Flyer
und motivieren ihre Mitschüler, sich an der Aktion zu beteiligen.
Landesweit beteiligen sich bisher 22 Stadt- und Landkreise an diesem seit 20 Jahren sehr
erfolgreichen Jugend-Beteiligungsprojekt. Der Landkreis Ravensburg beteiligte sich 2010 erstmals
erfolgreich an der Aktion. 2019 waren es 1282 Kinder und Jugendliche von 21 Schulen, die einen
Gesamterlös von über 34 770 € für 31 verschiedene soziale Projekte im In- und Ausland
erwirtschaftet haben.
Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport unterstützt Mitmachen Ehrensache auf Landesebene.
Partner im Landkreis Ravensburg sind unter der Schirmherrschaft von Landrat Harald Sievers:
Sozialdezernat und Regionales Bildungsbüro, das Staatliche Schulamt Markdorf, Müller Reisen, die
Kreissparkasse Ravensburg, die Industrie- und Handelskammer, der Regionalverkehr BodenseeOberschwaben und die Schwäbische Zeitung als Medienpartner.
Gut zu wissen


MME findet nur statt, wenn Corona dies zulässt. Sollten das Besuchen von Betrieben nicht
möglich sein, dürfen gerne andere gute Werke unter dem Dach von MME stattfinden, wie
z.B. Bastel- Aktionen, Verkäufe, Helferdienste, eine "Putzete" oder anderes mehr.
Hauptsache bleibt, es ist gemeinnützig, egal ob dabei Geld fließt oder nicht.



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



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



Das Arbeitsverhältnis zwischen SchülerIn 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 (Kreisjugendring Ravensburg e.V.).


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



Die jeweiligen "Arbeitgeber" verpflichten sich, das "Arbeitsentgelt" auf das Aktionskonto
von Mitmachen Ehrensache im Landkreis Ravensburg zu überweisen. In Abstimmung mit
der SMV und / oder den "Botschaftern" können die Schulen den Verwendungszweck selbst
festlegen.



In "Vor-Corona-Zeit" wurde immer im März des Folgejahrs bei einer AnerkennungsVeranstaltung dann die Spendenschecks überreicht und das Engagement der beteiligten
Jugendlichen gewürdigt. Hoffen wir das Beste !

Werden Sie Partner von "Mitmachen Ehrensache"
Wir wissen, dass die Schulen auch schon vor Corona mit vielen Anfragen, Anliegen und
Entwicklungsaufgaben konfrontiert waren und selbst auch viele Projekte auf den Weg bringen.
Trotzdem hoffen wir, dass Sie sich von „Mitmachen Ehrensache“ zur Stärkung sozialer
Kompetenzen und in Sachen Berufsorientierung überzeugen lassen und Sie sich in Abstimmung mit
den schulischen Gremien daran beteiligen.
So können Sie zum Erfolg von „Mitmachen Ehrensache“ beitragen:


Sie halten nach Möglichkeit einen Aktionstag in der Zeit vom 30.11. – 05.12.2020 frei von
Klassenarbeiten / Klausuren



Sie informieren die Schulöffentlichkeit über Mitmachen Ehrensache



Sie motivieren die SMV und einzelne SchülerInnen, sich als "Botschafter" von Mitmachen
Ehrensache zu engagieren und in den Klassen mit Flyern, Plakaten, Video-Clips u.a. dafür zu
werben. Gerne kommen wir hierzu an die Schule vor Ort und qualifizieren die jungen
Leute für diese Botschafter- Tätigkeit. Ggf. sind auch online- Formate möglich



Sie informieren das Aktionsbüro über das Mitwirken Ihrer Schule mittels Rückmeldebogen.

Haben Sie noch Fragen?
Weitere Info-Materialien wie Elternbrief, Infoblatt für Arbeitgeber, Arbeitsvereinbarung (ab Sept.
2020), Botschafter-Merkblatt u.v.m. finden Sie im Internet unter
www.mitmachen-ehrensache.de/aktionsbueros/ravensburg/
oder bei uns via E-mail: ravensburg@mitmachen-ehrensache.de .
Natürlich stehen wir Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung Tel. 0751/21081
Wir freuen uns auf Ihr Mitwirken!

Aktionsbüro Mitmachen Ehrensache
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