Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
heute möchten wir Sie mit diesem Schreiben über ein neues Angebot an der Geschwister-Scholl-Realschule
informieren und auch begeistern. Wir, das heißt das Jugendamt Essen-Borbeck und die Sozialpädagogische
Familienhilfe e.V. haben gemeinsam mit der Geschwister-Scholl-Realschule das Projekt „Handball- und
Sozialtraining“ entwickelt und sind damit an Ihre Schule herangetreten. In diesem Projekt geht es darum ein
weiteres Angebot zu schaffen, um zum einen an Sozialkompetenzen zu arbeiten und zugleich die
Teilnehmenden für den Sport „Handball“ zu begeistern. Durchgeführt wird das Projekt durch Herrn Pascal
Pannen (Diplom Sozialarbeiter „Sozialpädagogische Familienhilfe e.V.“), der auch lizensierter HandballTrainer ist und einem weiteren Trainer der „SG TuRa Altendorf e.V.“. Die „SG TuRa Altendorf ist ein
erfolgreicher Handballverein aus der näheren Umgebung und unser Kooperationspartner. Sollte demnach
einem Jugendlichen das Projekt so gut gefallen, dass er auch in seiner Freizeit Handball spielen möchte,
haben wir direkt den richtigen Handballverein vor Ort und einem Probetraining würde nichts mehr im Weg
stehen.
Das Projekt startet am 01.12.2017 und findet jeden Freitag in der Zeit von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr statt.
Treffpunkt ist immer die Pausenhalle am Haupteingang um 13:25 Uhr. Benötigt werden Sportschule für die
Halle sowie Sporthose und –Sportshirt und natürlich gute Laune.
Das Projekt ist für Schüler der 5. Und 6. Klassen angedacht und gleichermaßen für Jungs und Mädchen
geeignet.
Da das Projekt eine Soziale Gruppenarbeit an Schule ist und durch das Jugendamt Essen-Borbeck finanziert
wird, finden Sie auf der Rückseite eine Anmeldung. Jedoch kann man sich das Projekt auch zunächst einmal
anschauen. Auch die Klassenlehrer sind über das Projekt informiert und werden ggf. auf Sie oder Ihr Kind
zukommen.
Bei Fragen stehen wir, die Klassenlehrer sowie Herr Lenz gerne zu Ihrer Verfügung:
Pascal Pannen (p.pannen@familienhilfe-essen.de / 0173 - 7355230) SoFa e.V.
Anja Maier (a.maier@jugendamt.essen.de / 0201 – 8851455) Jugendamt Essen-Borbeck

Wir freuen uns auf euch……

Erklärung und Vollmacht

Datum des Antrags: ___________
Als Inhaber/-in der Personensorge für meinen Sohn / meine Tochter

beantrage(n) und erlaube(n) ich/wir die Teilnahme an der Sozialen Gruppenarbeit gemäß §29 SGB VIII:
„Handball und Sozialtraining“ an der Geschwister-Scholl-Realschule
am / von - bis:
jeden Freitag von 13:25 Uhr – 15:00 Uhr in der Sporthalle

Über die datenschutzrechtlichen Aspekte wurde ich informiert. Ich stimme diesen zu.

Essen,

_______

(Datum, Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten)

Nur notwendig bei Ausflügen/Freizeiten:
Ich bevollmächtige die Leiter/-innen der sozialen Gruppenarbeit, dass diese im Falle einer Notversorgung des
Kindes die notwendige Einwilligung hierzu stellvertretend für mich erteilen dürfen.
Mein Kind ist bei folgender Krankenkasse versichert:
_________________________________________________________________________
Im Notfall sollen folgende Personen benachrichtigt werden:
_________________________________________________________________________
Telefon : __________________________________________________________________
Sollte es notwendig sein, bin ich damit einverstanden, dass die Leiter/-innen der Gruppenarbeit, soweit
gesetzlich möglich, die Erziehungsberechtigung für mein Kind stellvertretend wahrnehmen.
Folgende Besonderheiten bitte ich zu beachten (z. B. Erkrankung, besondere Medikamente, usw.):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Essen, den __________________

(Unterschrift) ____________________________
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