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Ablaufplan zum Aktionstag „Schüler helfen Senioren“ 

 

Ein HelpAge Referent kommt ca. 1 Monat vor dem Aktionstag für ein oder zwei 

Unterrichtsstunden an die Schule, um über die Themen Alter und Familie, die Großmütter-

Projekte in Tansania und Südafrika und über den praktischen Ablauf der Projektages zu 

sprechen. Manche Schulen bieten die Info durch eigene Lehrkräfte, so dass keine 

Referentin kommen muss. Professionell gestaltete Flyer zum Projekt werden mitgebracht. 

Der Elternbrief und die Sponsorenzettel sind vorbereitet und werden von den Lehrkräften 

in der Stunde verteilt. 

Nach der Infoveranstaltung mit den Schülerinnen und Schülern begeben diese sich auf die 

Suche nach einer älteren Person, der sie ihre Hilfe anbieten dürfen, bzw. fragen in einem 

Seniorenheim nach einer Tätigkeit. 

Danach haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit Sponsoren zu suchen, die 

unsere Projekte in Tansania und Südafrika unterstützen möchten. Die Spendengelder 

werden direkt eingesammelt und bei der Lehrkraft abgegeben. 

Bis 14 Tage vor dem Aktionstag sollten Einsatzorte und mögliche Sponsoren den 

Lehrkräften rückgemeldet werden. 

Am Aktionstag findet für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler kein Unterricht 

statt. Der Schultag steht also komplett zur Verfügung, um den älteren Menschen 

Hilfestellung zu bieten.  

Direkt nach dem Aktionstag geben die SchülerInnen die Sponsorengelder an die 

Lehrkräfte. Diese überweisen auf das HelpAge Konto: Verwendungszweck: Schüler helfen 

Senioren, Name der Schule, evtl. Klasse. 

Sponsorenzettel werden von den Lehrkräften eingesammelt und gebündelt an HelpAge 

geschickt. Auf den Zetteln stehen die Adressen der Sponsoren, die somit eine 

Spendenquittung von HelpAge zum Jahreswechsel erhalten (wegen Steuererklärungen).  

Nach dem Aktionstag: Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, einen Beitrag 

über ihre Aktivitäten (Foto, Fotostory, Bericht, Interview, Comic, Erzählung, 

Tagebucheintrag, …) in der Schule abzugeben. Gute Arbeitsergebnisse können in Form 

einer Ausstellung in der Schule, auf der Schulhomepage, HelpAge Facebook-Seite, etc. 

gezeigt werden. Als Bescheinigung für ihr soziales Engagement erhalten die Schülerinnen 

und Schüler eine von der Schule unterschriebene Urkunde.  

Die Aktion kann jederzeit durchgeführt werden, gerne wählen Schulen jedoch den Termin 

kurz vor den Sommerferien. Theoretisch kann die gesamte Schule teilnehmen, als 

realistisch hat sich jedoch erwiesen, dass entweder ein gesamter Jahrgang, einzelne 

Klassen oder einzelne Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen und 

Jahrgängen teilnehmen. Wichtig ist dabei, dass es interessierte und engagierte Lehrkräfte 

als Ansprechpartner gibt. 


