Liebe Eltern,
Am 21.05.2019 möchte die SMV als Pilotprojekt einen Sozialtag für Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 8 bis 10 des Hans-Grüninger-Gymnasiums anbieten.
Wir möchten Ihren Kindern die Möglichkeit geben, Einblicke in Lebensbereiche und –situationen zu
bekommen, zu denen sie bisher in ihrem Alltag keinen Bezug hatten, um Erfahrungen in der Begegnung mit
den Beteiligten zu sammeln. Im Rahmen des sozialen Lernens ist es auch ein Anliegen unserer Schule, die
Schülerinnen und Schüler nicht nur in der Theorie mit sozialen Fragen zu konfrontieren, sondern die Thematik
auch in der Praxis erfahrbar werden zu lassen.
Mein Name ist Maya-Lena Schulz, ich bin Schülersprecherin am HGG und hatte die Idee zu diesem Projekt
nach einem Besuch im Altersheim im Rahmen des Religionsunterrichts meiner zehnten Klasse.
Nach diesem etwa zehnminütigen Besuch, bei dem ich mit zwei an Demenz erkrankten Menschen reden
durfte, konnte ich einige Eindrücke sammeln, die mich dann den ganzen Tag über beschäftigten. Ich fragte
mich, wie es sein würde, einen ganzen Tag in einer solchen Einrichtung und mit den Menschen dort zu
verbringen. Schnell wurde mir klar, dass ich meinen Mitschülerinnen und Mitschülern die Möglichkeit geben
möchte, ebenfalls diese Erfahrungen machen zu können. Die Verbindungslehrer als Ansprechpartner der
Schülermitverantwortung (SMV) und die Schulleitung unterstützen das Vorhaben.

Eckpunkte und Daten:
Wir wünschen uns, dass Ihre Kinder an diesem Praktikumstag Einblicke in den Alltag im Sozialbereich
bekommen und sich unter Anleitung in die institutionellen Strukturen einfügen können, wobei insbesondere
der direkte Kontakt mit den Betroffenen und die persönlichen Erfahrungen zentral sein sollten.
Ende April wird für die Jahrgangsstufen 8 bis 10 eine Liste mit Einrichtungen aushängen, aus denen sie sich
direkt einen Platz aussuchen können. Selbstverständlich können sich Ihre Kinder auch selbst um einen
Praktikumsplatz für den Sozialtag bemühen. Die Teilnahme beruht dabei auf Freiwilligkeit. Die teilnehmenden
Schülerinnen und Schüler werden an diesem Tag vom Unterricht beurlaubt, sind jedoch über die Schule
gesetzlich unfallversichert. Am Ende des Tages bekommen Ihre Kinder von der jeweiligen Einrichtung eine
Bestätigung, welche die Teilnahme bescheinigt.
Für Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Maya-Lena Schulz

Kathrin Steiner

Karin Kirmse

Schülersprecherin

Verbindungslehrerin

Schulleiterin

Koordinierung und Organisation des Sozialtages:
Schülermitverantwortung (SMV) des Hans-Grüninger-Gymnasiums

E-Mail: sozialtag@hgg-online.de

Ansprechpersonen:
Maya-Lena Schulz (Schülersprecherin)
Kathrin Steiner (Verbindungslehrerin)

Hans-Grüninger-Gymnasium
Schwieberdingerstraße 12
71706 Markgröningen

www.hgg-markgroeningen.de
Tel.: 07145/96100
FAX: 07145/961030

