F.-A.-Brockhaus Gymnasium Leipzig

4. September 2020

Genial-Sozial 2020
Was ist Genial Sozial?
Jedes Jahr gehen Schülerinnen und Schüler für einen Tag arbeiten, um mit dem erwirtschafteten Geld
soziale lokale und weltweite Projekte zu unterstützen. Das Projekt ist Teil der sächsische Jugendstiftung.
Weitere Informationen unter:
https://www.saechsische-jugendstiftung.de/programme-projekte/genialsozial

Wann findet der Projekttag statt?
15. Oktober (Donnerstag)

- Wer nicht am Projekttag teilnimmt, hat regulären Unterricht.

Wer kann und soll mitmachen?
Alle Schülerinnen und Schüler der 8. bis 11. Klasse.

Wo kann ich arbeiten?
Du kannst dich überall bewerben, solange die Arbeitsbedingungen, die auf der Webseite dargestellt
sind, erfüllt werden. Dein Arbeitgeber können auch deine Eltern, Verwandte etc. sein.
Bei der Jobsuche kannst du folgende Website zur Hilfe nehmen:
http://www.jobprofile.de/genialsozial
https://www.hwk-leipzig.de/3,0,jobboardoffersearch.html
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So läuft die Anmeldung ab:
1. Schritt
–

Arbeitsplatz suchen

Bevor du eine Arbeitsvereinbarung online erstellst, brauchst du einen Arbeitsplatz.
Schaue dich dazu in deinem Ort nach Firmen um, die dich beruflich interessieren oder
schaue auf: http://www.jobprofile.de/genialsozial
- Du benötigst folgende Daten von deinem/er Arbeitgeber*in: Firmenname/Name
Ansprechperson/Adresse/Email

2. Schritt:

Arbeitsvereinbarung digital registrieren

- Hast du einen Arbeitsplatz gefunden, kannst du dich auf: https://www.
mitmachen.genialsozial.de für eine digitale Arbeitsvereinbarung registrieren. Oder du
nutzt folgenden Link und klickst den gelben „GenialSozial“-Button rechts oben
an:https://www.saechsische-jugendstiftung.de/programme-projekte/genialsozial . Dann
landest du auch bei der Registrierung. Wähle dazu deine Schule aus und trage deine
Daten ein. Die Plattform ist so aufgebaut, dass keine Passwörter benötigt werden. Gib
daher eine Email-Adresse an, auf die du Zugriff hast.

3. Schritt
–

Nach der erfolgreichen Registrierung kannst du nun deinen Arbeitsplatz eintragen.
Trage dazu die Stammdaten des Arbeitsplatzes ein, die du im Vorfeld eingeholt hast.

4. Schritt
–

Arbeitsstelle eintragen

Unterschriften einholen

- Damit deine Arbeitsvereinbarung gültig ist und du am Aktionstag teilnehmen kannst,
muss die Arbeitsvereinbarung von dem/der Arbeitgeber*in und deinen Eltern
unterschrieben werden.
Dazu hast du zwei Möglichkeiten:
1. Nutze die digitale Unterschrift. Trage dazu die Email-Adresse deiner Eltern ein und
schicke die Arbeitsvereinbarung auf den Weg.
2. Druck die Arbeitsvereinbarung aus und scanne sie ein, sobald du beide
Unterschriften eingeholt hast.
Anmeldeschluss: 09. Oktober

Wenn noch Fragen sind, sprich uns an:
Ansprechpartner sind: Philipp, Omar und Herr Seiler (seiler@brockhaus-gymnasium.de)

Viele Grüße,
Das Genial-Sozial-Team am Brockhaus

