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Info zu EfA
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Schreiben wenden wir uns an Sie, um Ihnen EfA - Einsatz für Andere - vorzustellen.
Wie viele von Ihnen vielleicht bereits wissen, gibt es einen neuen Bildungsplan. In diesem ist
das „Themenorientierte Projekt Soziales Engagement“ – TOP SE nicht mehr verpflichtend
vorgesehen.
Da wir jedoch in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen mit SE gemacht haben und
auch von vielen SchülerInnen, Vereinen und sozialen Einrichtungen positive Rückmeldungen
erhalten haben, möchten wir Ihnen mit diesem Brief das SE – Nachfolgeprojekt, EfA, erklären.
EfA steht für Einsatz für Andere. Es geht darum, den SchülerInnen Möglichkeiten anzubieten, in
denen sie sich im sozialen Denken, Urteilen und Handeln üben und ihre Persönlichkeit stärken.
SchülerInnen, die sich bereits engagieren oder aber bei EfA neu engagieren möchten, sollen die
Möglichkeit haben, sich dieses Engagement bescheinigen zu lassen.
Wie bei SE ist EfA nicht nur auf eine Klassenstufe beschränkt, sondern die SchülerInnen
können sich über mehrere Jahre in verschiedenen Bereichen engagieren. Je nach Zeitaufwand
erhalten sie für die verschiedenen Aktivitäten eine unterschiedliche Anzahl von Punkten.
Voraussetzung ist immer, dass die Aktivität ohne Bezahlung durchgeführt wird bzw. dass die
Bezahlung gespendet wird.
Wir würden uns über Ihre Bereitschaft freuen, wenn Sie unseren SchülerInnen im Rahmen von
EfA die Möglichkeit geben, stundenweise oder in einem Praktikum, Erfahrungen zu sammeln.
In einer Zeit, in der soziale Berufe immer wichtiger werden, halten wir die Erfahrungen, die
unsere SchülerInnen bei Ihnen sammeln können, für besonders wichtig, denn die
Zusammenarbeit mit Ihnen ermöglicht den SchülerInnen den Erwerb von praktischen
Erfahrungen und sozialen Kompetenzen außerhalb der Schule.
Es ist uns bewusst, dass Sie durch die Betreuung unserer SchülerInnen einiges an
Mehrbelastung auf sich nehmen. Dafür danken wir Ihnen im Voraus sehr herzlich.
Für Anregungen und Rückmeldungen sind wir jederzeit dankbar.

Es grüßen Sie freundlich
Doris Jägel und Stephanie Bächle

