Sozialpreis im Schuljahr 2017/18
Liebe Schülerinnen und Schüler der LIO,
ihr wollt euch gerne für den Sozialpreis bewerben? Ihr habt Spaß daran, euch für andere zu
engagieren? Ihr habt gute Ideen? Dann nichts wie los!
Ihr könnt in der Schule eine „Hilfe-Tauschbörse“ einrichten, bei der Schülerinnen und Schüler
z.B. Mathenachhilfe gegen Fahrradreparieren tauschen, ihr könnt älteren Menschen beim
Einkaufen helfen, im benachbarten Pflegeheim vorlesen, jüngeren Kindern, die neu in
Deutschland sind und die Sprache noch lernen müssen helfen, ihr könnt die Darmstädter
Tafel unterstützen oder euch etwas ganz anderes einfallen lassen.
Wenn ihr euch für den Sozialpreis bewerben wollt, müsst ihr Folgendes tun:
1. Ihr überlegt euch in der Klasse, Kleingruppe oder allein ein soziales Projekt, das ihr
gerne durchführen wollt.
2. Ihr überlegt euch, was ihr alles organisieren müsst, damit das Projekt gelingt und
verteilt die Aufgaben sinnvoll in der Klasse oder Kleingruppe, so dass alle
Schülerinnen und Schüler eingebunden sind.
3. Wenn ihr eine Idee habt, überlegt euch, wer alles hiervon betroffen sein könnte. Fragt
ggf. zunächst bei den zuständigen Stellen (Schulleitung, Pflegeheimleitung etc.) nach,
ob eurer Projekt wirklich hilfreich ist und welche Rahmenbedingungen ihr beachten
müsst.
4. Überlegt euch einen konkreten Zeitplan, euer Projekt soll außerhalb des Unterrichts
durchgeführt werden und mindestens über einen Zeitraum von vier Wochen laufen
bzw. acht Termine umfassen.
5. Füllt das Formular „Projektsteckbrief“ (Download auf der Homepage: www.liodarmstadt.de) aus und reicht dieses zusammen mit einer Einverständniserklärung
(zusammen mit einem Elterninformationsschreiben ebenfalls als Download vorhanden)
eurer Eltern bis zum 20.03.2020 per E-mail an sozialpreis@lio-darmstadt.de ein.
6. Dokumentiert euer Projekt, indem ihr z.B. einen Film darüber dreht, Erfahrungsberichte schreibt und diese mit Fotos veranschaulicht, Rückmeldungen von
Einrichtungen, mit denen ihr zusammengearbeitet habt, einholt, die zu Wort kommen
lasst, denen ihr geholfen habt, etc. Hierbei ist wichtig, dass die Jury einen guten
Eindruck vom Verlauf eures Projektes erhält und erkennen kann, wem und wie es
nutzt. Reicht eure Dokumentation bis zum 29.05.2020 per E-mail an sozialpreis@liodarmstadt.de ein. Denkt dabei an Persönlichkeitsrechte und Datenschutz! (Lasst euch
ggf. eine Erklärung zu Datenschutz und Persönlichkeitsrechten für Fotos und Filme
unterschreiben, als Download vorhanden)
7. Wenn ihr Fragen habt oder etwas zu klären ist, dann könnt ihr uns per E-mail
kontaktieren: sozialpreis@lio-darmstadt.de
Und? Habt ihr Lust bekommen, euch zu engagieren? Wir hoffen es und freuen uns auf
zahlreiche Projekte.
Viel Spaß und gutes Gelingen!
Euer Sozialpreis-Team
Marita Brouwer

Eva Göller

