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„Fair works – lohnt sich!“

Jugendarbeitsschutzgesetz

ist eine Aktion des Burg-Gymnasiums Schondorf. Die Schülerinnen und

Da es sich um eine schulische Veranstaltung mit pädagogischem und

Schüler unserer Schule gehen an einem Tag arbeiten und spenden ihren

sozialem Hintergrund handelt, ist die Beschäftigung der SchülerInnen in

Lohn. Neben Hilfsdiensten im Familien- und Freundeskreis haben die

Ihrem

Jugendlichen auch die Möglichkeit, in einem Unternehmen zu arbeiten. Der

Jugendarbeitsschutzgesetzes. Das Gesetz findet somit keine unmittelbare

Erlös

dem

Anwendung, weshalb auch Jugendliche unter 13 Jahren einen ihrem Alter

benachteiligten SchülerInnen unserer Partnerschule in Ghana das Schulgeld

entsprechenden Schülerjob ausüben dürfen. Trotzdem sollen die Arbeiten

für ein Jahr finanziert wird. Darüber hinaus möchte unsere SMV einen Fair-

für die SchülerInnen geeignet sein und die Grundsätze des Jugend-

o-Mat betreiben, einen mit fair gehandelten Snacks und Getränken

arbeitsschutzes und die üblichen Sicherheitsbestimmungen erfüllen.

finanziert

die

Aufrechterhaltung

des

BG-Awards,

bei

Betrieb

grundsätzlich

keine

Beschäftigung

im

Sinne

des

ausgestatteten Warenautomaten.
Die Versicherung
Arbeitgeber gesucht

Während ihres Einsatzes für „Fair works – lohnt sich!“ sind die

Für die Durchführung dieser Aktion sind wir auf die Mithilfe von

Schülerinnen und Schüler über die Schule unfallversichert. Im Schadensfall

Privatpersonen und Unternehmen angewiesen, die unseren SchülerInnen in

melden Sie sich bitte umgehend bei unserer Schule.

kleinem Rahmen einen Arbeitsplatz zu Verfügung stellen und sich sozial
engagieren wollen. Da unsere Schule auch jedes Jahr ein Betriebspraktikum

Die Entlohnung

durchführt, kann „Fair works – lohnt sich!“ auch eine Möglichkeit

Es ist kein Mindestlohn vorgeschrieben und jeder Teilnehmer vereinbart den

darstellen, engagierte Jugendliche dafür zu gewinnen.

Lohn für seine Arbeit mit dem jeweiligen Arbeitgeber selbst. Wir empfehlen

Wenn Sie einen Schülerjob anbieten möchten, dann melden Sie sich bitte an

jedoch 5 € pro Stunde nicht zu unterschreiten. Eine Spendenquittung kann

der Schule unter den angegebenen Kontaktadressen.

den Unternehmen nicht ausgestellt werden, da es die Jugendlichen selbst
sind, die ihren Lohn spenden. Es müssen für diese Ausgaben auch keine

Die Arbeitsvereinbarung

Lohnsteuer

Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten eine Arbeitsvereinbarung, die von

Ausgaben können über das Kostenkonto „Aushilfe“ oder als „sonstige

den SchülerInnen (ggf. den Erziehungsberechtigten) und dem Arbeitgeber

Kosten“

unterschieben wird. Das Arbeitsverhältnis währt nur über den vereinbarten

„Arbeitsvereinbarung mit dem Arbeitgeber“ ist als Beleg anerkannt.

Aktionszeitraum

und

Arbeitsvereinbarung

bedarf
gilt

als

keiner
offizielle

Kündigung.

Die

unterschriebene

Teilnahmebestätigung

verpflichtend, da sie den Versicherungsschutz gewährleistet.

und

ist

und

laufen

Sozialversicherungsbeträge
und

sind

als

entrichtet

Betriebsausgaben

werden.

abzugsfähig.

Die
Die

