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                                                                                           Böklund, den 14.05.2013 
 
Sozialer Tag am 13.06.2013 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie jedes Jahr findet auch 2013 wieder der Soziale Tag statt. An diesem Tag arbeiten die Schüler und 
Schülerinnen an selbst gewählten Arbeitsplätzen und spenden ihren Arbeitslohn dem Verein „Schüler 
helfen leben“, der mit dem erwirtschafteten Geld Vorhaben für Kinder und Jugendliche auf dem Balkan 
finanziert. Mittlerweile findet dieser Soziale Tag bundesweit statt und wird u. a. von  Bundeskanzlerin 
Angela Merkel als Schirmherrin unterstützt. Auch Ihre Kinder nehmen teil – Sie werden das an den 
Arbeitsverträgen, die Ihre Kinder mit nach Hause bringen, merken. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie 
durch Gespräche mit Ihrem Kind und Hilfe bei der Arbeitsplatzsuche diese wirklich vorbildliche Aktion, 
die das sozial so notwendige Handeln eines Menschen erfahrbar macht, unterstützen würden. Sollten Sie 
nicht wollen, dass Ihre Tochter/ihr Sohn arbeitet oder sollte sie/er keinen Arbeitsplatz finden, findet 
für sie/ihn Schule statt – für unsere Planung wäre es aber sehr hilfreich, wenn wir vorher wüssten, mit 
wie vielen Kindern wir rechnen können. Wir werden Unterricht in klassen- und jahrgangsübergreifenden 
Gruppen von der ersten bis einschließlich sechsten Stunde anbieten. 
Bitte teilen Sie uns bis zum 31.05. mit, ob Ihr Kind arbeiten oder zur Schule kommen wird – Sie helfen uns 
damit sehr und tragen zur sinnvollen Gestaltung des Tages bei. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
Vom Elternbrief Mai 2013 betr. „Sozialer Tag“ habe/n  ich/wir Kenntnis genommen. 
 
 Mein/Unser Kind wird voraussichtlich arbeiten. 
 Mein/Unser Kind wird voraussichtlich zur Schule kommen. 
 
_____________________ _____________________ ____________________ 
Ort, Datum Kind, Klasse Unterschrift 
 

	  


