„Tu was du kannst!“

Wer unterstützt wen?
Freiwillige Mentorinnen und Mentoren
unterstützen die Kinder und Jugendlichen und begleiten bei einem guten
Weg ins Engagement.
Außerdem stehen noch Lehrkräfte,
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter
und das Team des FreiwilligenZentrums zur Seite.
Wer macht mit?
Ausgewählte Grund- und Mittelschulen
in Augsburg, Förderzentren und alle
die Lust und eine gute Idee haben.

Kontakt:
Freiwilligen-Zentrum Augsburg

Weitere Projektpartner:
Das Freiwilligen-Zentrum Augsburg ist
Mitglied im bayernweiten Netzwerk des
LBE „Lernen durch Engagement“ sowie
Kompetenz- und Beratungszentrum für
Service-learning-Projekte im Rahmen
des bundesweiten Netzwerks der
Stiftung „Lernen durch Engagement“.
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Lernen durch
Engagement

Was ist „Tu was Du kannst“?
Was bedeutet Lernen durch
Engagement?
Bei „Tu was Du kannst“ engagieren
sich Schülerinnen und Schüler freiwillig
in ihrem Stadtteil.
Sie setzten sich für ihre Mitmenschen
ein und reflektieren ihre Erfahrungen in
der Schule.
Die Grundidee dazu kommt aus den
USA, aber auch in Deutschland
machen immer mehr Kitas, Schulen
und Universitäten mit und entwickeln
tolle Projekte.
„Tu was du kannst“ ist ein Engagement
außerhalb der Schule, wobei die
Inhalte im Unterricht weiter bearbeitet
und vertieft werden.

Wieso, weshalb, warum?
Zeige allen, was du kannst!

Was ist wichtig?
•

Du wählst aus mehreren Einsatzmöglichkeiten aus oder suchst dir
selbst eine geeignete Einsatzstelle,
für die du dich gerne engagieren
möchtest.

•

Die Einsatzstelle muss aus den
Bereichen Soziales, Sport oder
Kultur sein und sollte möglichst
nah an deinem Wohnort liegen.

•

Die Information und die
Anmeldung erfolgt in der Schule.

•

In deiner Freizeit gehst du für
insgesamt 40 Stunden in deine
Einsatzstelle, regelmäßig oder auch
mal eine Woche in den Ferien.

•

Während deines Engagements bist
du über das Freiwilligen-Zentrum
Augsburg unfall- und haftpflichtversichert.

•

Den Projektabschluss und dein
Zertifikat feiern wir alle am
Schuljahresende gemeinsam.

•

Wer für sich selbst, eine Schul-AG
oder auch für seine Klasse eine
tolle Projektidee hat oder gerne
etwas auf die Beine stellen möchte
und noch Unterstützung bei der
Umsetzung braucht, kann sich
gerne an die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des FreiwilligenZentrums wenden.

Mach mit, denn „Tu was du kannst“
•

macht Spaß,

•

verknüpft Schule mit außerschulischen Lernorten und -inhalten,

•

verbessert das Miteinander in der
Klasse,

•

gibt Einblicke in verschiedene
Einrichtungen, Tätigkeiten und
Berufsfelder,

•

stärkt das Selbstbewusstsein,

•

wird mit einem Zertifikat für die
Bewerbungsunterlagen belohnt.

