
 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

unser Schulprojekt „Unterstützung des Kinderhorts casa del niño in Atacames (Ecuador)“ soll in diesem Schuljahr 
wieder durch einen Projekttag in „Präsenz“ am 27. Juni 2022 besondere Unterstützung erfahren. Unsere Schülerinnen 
und Schüler werden am Tag des mündlichen Abiturs einen „Mini-Job“ erledigen und dafür einen Anerkennungsbetrag 
(5, 10, 15€…) bekommen, den sie dem Schulprojekt zur Verfügung stellen.  

Global denken + lokal handeln – Ideen für mögliche „Mini-Jobs“: 

• Stellensuche im Wohnort und in unmittelbarer Nähe 

• Handwerksbetriebe (Zimmerei, Schreinerei, Baugeschäft, Gärtnerei…) 

• Gemeindeverwaltungen (Rathaus, Bauhof, Wassermeister…) 

• Soziale Einrichtungen (Kindergarten, Pflegeheim, Altenheim…) 

• Vereine (Sportplatzpflege, Hallenarbeit, Noten sortieren…) 

• Nachbarschaftshilfe (Gartenarbeit, Einkäufe, Haushaltshilfe…) 

Die „Arbeitszeit“ wird in der Regel den Vormittag umfassen, aber die Schülerinnen und Schüler können auch länger 
tätig sein. Da diese Aktion eine schulische Veranstaltung ist, gilt für die Teilnehmer der übliche Versicherungsschutz. 

Wir wollen durch unser Schulprojekt dem Kinderhort nachhaltig helfen. Der Ausbau des Hortgebäudes konnte 2015 

abgeschlossen und die neuen Räume bezogen werden. Diese Arbeit für die bedürftigen Kinder in Atacames wurde im 

Jahr 2016 besonders wertvoll, da die Gebäude die schweren Erdbeben, die Ecuador im April 2016 erschütterten, 

nahezu unbeschadet überstanden. In den letzten Jahren haben wir dann mit den Geldern unseres Projekttages noch 

die Erneuerung des Dachs und der Fußböden vom Altgebäude und die weitere Ausstattung der Küche durchführen 

können. Während der Coronapandemie musste der Hort über einen längeren Zeitraum geschlossen bleiben und wir 

konnten durch eine zusätzliche private Spendenaktion Versorgungspakete für die Familien verteilen. Seit Herbst 2021 

ist der Hort wieder geöffnet und wir sind sehr erleichtert, dass die Kinder wieder verlässlich betreut und versorgt 

werden können.  

Weitere Infos gibt es auf der Schulhomepage (hgwt.de) unter „Das HGWT“ und dann weiter unter „Schulprojekt“. 

Dieser Stellenzettel dient zur Planung für Schüler und Eltern, sowie zur Organisation innerhalb der Schule. 

Vielen Dank für euer Engagement und herzliche Grüße 

         (Ulrich Tomm) 
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