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Der Sozialpreis an der Justus-Liebig-Schule

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Justus-Liebig-Schule Darmstadt,

Es gehört zum Leitbild unserer Schule, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler in ihrer 
sozialen  Kompetenz  und  Persönlichkeitsentwicklung  stärken.  Wir  möchten  sie  ermutigen, 
soziale Verantwortung zu übernehmen und diese mit ihren eigenen Bedürfnissen in Einklang 
zu bringen. Unsere Schule vergibt deshalb ab dem Schuljahr 2017/18 einen Sozialpreis für 
außerschulisches soziales Engagement. 

Der  Sozialpreis  wird  an  unserer  Schule  in  zwei  Kategorien  vergeben:  als  Preis  für  eine 
Schulklasse und als Individualpreis, für den sich kleine Gruppen oder einzelne Schülerinnen 
und Schüler bewerben können. 
Die Schülerinnen und Schüler sind dazu aufgefordert, sich selbst ein Projekt zu überlegen, 
das sie als sinnvoll erachten und mit dem sie sich engagieren möchten.  Sowohl Initiierung 
sowie Durchführung erfolgen selbstorganisiert,  denn wir möchten unsere Kinder auf ihrem 
Weg zu selbständigen und verantwortungsbewussten Menschen unterstützen.

Dies kann in vielfältiger Weise stattfinden, z.B. in Form unterschiedlichen Engagements für 
soziales  Miteinander  an unserer  Schule,  aber  auch ein  Engagement  in  außerschulischen 
sozialen Einrichtungen ist möglich.
Wichtig hierbei ist, dass das angedachte Projekt außerhalb der Schulzeit, also in der Freizeit 
der Kinder stattfinden muss, es ist nicht an den Unterricht angebunden. Dennoch sind die 
Kinder über die Schule versichert.

Der Zeitraum des Projekts soll  mindestens vier Wochen oder acht Termine umfassen. Die 
Bewerbung für den Sozialpreis umfasst auch eine Dokumentation des Projekts z.B. in Form 
eines  Filmes  oder  von  mit  Fotos  veranschaulichten  Erfahrungsberichten.  Diese 
Dokumentation  ist  nur  für  den  schulischen  Rahmen  gedacht  und  die  Schülerinnen  und 
Schüler sind dazu aufgefordert, darauf zu achten, dass hiermit keine Persönlichkeitsrechte 
verletzt werden (s. Einverständniserklärungen).
Bitte sensibilisieren Sie Ihr Kind hinsichtlich dieser Thematik und bestätigen Sie auf beigefüg-
tem Formular Ihr Einverständnis mit dem von Ihrem Kind geplanten sozialen Projekt.

Wenn Sie Fragen haben oder uns eine Rückmeldung geben möchten, erreichen Sie uns per 
Mail über sozialpreis@lio-darmstadt.de.

Es wäre schön, wenn Sie Ihre Kinder hierbei unterstützen könnten.

Mit freundlichen Grüßen,

Das Koordinationsteam Sozialpreis der LIO

Marita Brouwer Eva Göller 
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