sozialgenial – Schüler engagieren sich

Ernst-Reuter-Schule, Karlsruhe
Gewinner Service-Learning-Wettbewerb
In der Schule geübt, vor den Seniorinnen und Senioren präsentiert: Schülerinnen und Schüler
tragen im Altenzentrum traditionelle Weihnachtslieder vor.
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„In L.E.B.E.N. geht es nicht
um Fächer, sondern um
Menschen und mich, was ich
für Talente habe und was ich
bewirken kann!“
(Schülerin)

„Ich hinterlasse eine Spur“ - das Projektfach L.E.B.E.N
Service-LearningWettbewerb
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Mitschülern ihre besonderen Talente zeigen
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www.sozialgenial.de/wettbewerb

Bild links: Motto „L.E.B.E.N“
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Bild rechts: Gemeinsamer
Tanzworkshop von Schülerinnen
und Schülern der Ernst-ReuterSchule mit Schülern der
Flüchtlingsschule „Lernfreude“ in
Karlsruhe

Name der Schule:
Ernst-Reuter-Schule, Karlsruhe
Schulform:
Gemeinschaftsschule
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„L.E.B.E.N“ zuständige Lehrerin Silvia Koch,

Mathematik geübt und im Fach Technik/Kunst

Verbindung mit den Fächern:

die eine besonders intensive Vorbereitung

werden

Erdkunde, Religion, Alltagskultur,

erforderten. Deshalb lernten die Schüler in Rol-

gebaut.

unter

anderem

Plakatstellwände

Technik/Kunst, Mathematik,

lenspielen „Pflichtgefühl zu entwickeln und

Deutsch und Geschichte

zuverlässig zu sein“. Sie betont, dass es hier

Service Learning mit seinen vielfältigen Mög-

Partner u.a.:

nicht um punktuelle, sondern kontinuierliche

lichkeiten soll dauerhaft im Schulalltag veran-

Altenhilfezentrum in der Waldstadt
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Die Schülerinnen und Schüler folgen bei der

Schulkontakt:

Entwicklung der Ideen einem Prozessmuster,

Silvia Koch, Lehrerin

das zunächst die Bedarfssammlung und For-

Tel. 0721 1334656
E-Mail: koch@ers.ka.schule-bw.de
www.ers-karlsruhe.de

sozialgenial entstand 2009 auf Initiative der WGZ BANK (heute DZ BANK) und
wird gefördert von der DZ BANK. Das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt sozialgenial. Seit 2017 gibt
es sozialgenial auch in Hessen mit Unterstützung des Landes.
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