
 

 

 

 

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 12. Juli 2021 besondere Unterstützung erfahren. Unsere Schüler*innen 

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. Dieses Jahr brauchen wir die Gelder des Projekttages dringend, um die Wiedereröffnung nach der Pandemie, 

die für den September 2021 vorgesehen ist, sowie die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs zu gewährleisten. 

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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