
SocialDayDüsseldorf

Kurzinformationen für Schulen und Jugendverbände

Social Day – mehr Flexibilität für Schulen und Jugendverbände Der Social Day fi ndet direkt vor den 
Sommerferien statt. Die beteiligten Schulen und Verbände können selbst entscheiden, an welchem
Tag sie teilnehmen möchten. Selbstverständlich ist auch eine Teilnahme an mehreren Tagen möglich.
Ob vormittags, nachmittags oder ganztags gearbeitet werden soll, geben Sie ebenfalls vor. 
Der Versicherungsschutz bleibt natürlich in jeder Form erhalten. Wenn ein Jugendverband oder 
ein Verband am Social Day teilnehmen möchte, ist das am Nachmittag und am Wochenende möglich.

Versicherung Der Social Day ist offi  ziell als eine Schulveranstaltung anerkannt, die Schüler / innen sind 
daher über den Gemeindeunfallversicherungsverband versichert. Der Jugendring Düsseldorf schließt zu-
sätzlich für alle Jugendlichen eine Haftpfl ichtversicherung ab.

Startset Jeder, der sich am Social Day beteiligen möchte, benötigt ein Startset. Dieses wird ca. 2 Monate 
vor dem Social Day vom Projektbüro zugesandt und beinhaltet Informationen für die Jugendlichen und die 
Jobanbieter sowie eine Jobvereinbarung. Mit diesem Startset können die Jugendlichen auf Jobsuche gehen.

Einsammeln der Jobvereinbarungen – optional Sie als Lehrer/in / Jugendverband können z. B. für einen 
besseren Überblick die ausgefüllten Jobvereinbarungen der Jugendlichen einsammeln. Wir benötigen 
diese nicht und wollen Ihnen damit bürokratischen Aufwand ersparen.

Überweisungsträger Jeder benötigt einen Überweisungsträger für den Jobanbieter. Die Überweisungs-
träger werden ca. 2 Wochen vor dem Social Day an die teilnehmenden Schulen und Gruppen versandt.
Die Spende, die die Teilnehmer für ihre ehrenamtliche Tätigkeit erhalten, wird direkt von den Jobanbietern 
auf das Spendenkonto überwiesen. Wir stellen es den Jobanbietern frei, die Spende online zu überweisen. 
Dabei ist es wichtig, dass der Name der Schule bzw. des Verbandes im Verwendungszweck vermerkt ist, 
um die Spendengelder richtig zuordnen zu können.

Wie kommen die Jugendlichen an einen Job? Mit dem Social Day möchten wir auch die Selbstbestimmung 
der Jugendlichen stärken. Darum setzen wir bei der Suche nach einem Job ganz bewusst auf die Eigen-
initiative der Jugendlichen. Indem sie sich eigenständig um einen Job für diesen Tag kümmern, lernen sie, 
auf Erwachsene zuzugehen, ihr Anliegen zu vertreten und knüpfen zudem erste Kontakte in die Arbeitswelt.
Das Startset soll die Jugendlichen bei der Suche unterstützen.
Wenn Jugendliche keine Jobs in Unternehmen fi nden, können sie auch Nachbarn oder Verwandten helfen. 
Unter www.socialday-duesseldorf.de bieten zudem Unternehmen auf einer Datenbank Jobs an. Bitte haben 
Sie Verständnis dafür, dass wir dort nur ein kleines Angebot bieten können.

Das Geld, das die Schüler verdienen, kommt direkt Düsseldorfer Kindern und Jugendlichen zugute: 50 % 
erhalten die teilnehmenden Schulen und Verbände für AGs, Freizeit- oder Unterrichtsmaterialien, Theater-
besuche oder anderes. Mit der anderen Hälfte des Erlöses wird ein jährlich wechselndes Düsseldorfer 
Jugendprojekt unterstützt. Ca. 3 Monate nach dem Social Day laden wir ganz herzlich zur Spendenübergabe 
ein. Danach überweisen wir die erjobbte Spendensumme auf Ihr Schul-/ Verbandskonto.

Hotline Bei Fragen und Problemen stehen wir gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns unter den o. g. 
Kontaktdaten.

Social Day Büro 
T0211.8922031
info@socialday-duesseldorf.de
www.socialday-duesseldorf.de
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Eine ganze Stadt in Aktion

Initiator: Partner:

Wir danken den 
Unterstützern 
dieses Projekts:

Bund der Deutschen
Katholischen Jugend
Düsseldorf

BDKJ


