
SAMMELPASS 

für soziales Engagement 
 

 

 

Name des Schülers/der Schülerin    Eintritt ins Gymnasium Landau                        Ende der Schulzeit 

Wiederholung eines Schuljahres � Ja, Klasse:_____   � Nein              |             Ich habe die Rückseite aufmerksam gelesen. � Ja 
E-Mail-Adresse für etwaigen Klärungsbedarf (freiwillig): ________________________________________________ 

Feedback: Uns interessiert natürlich, ob du bei Bewerbungen die sE-Urkunde tatsächlich einsetzen kannst. Wir würden daher etwa 
ein Jahr nach deinem bestandenen Abitur per eMail nachfragen, welche Erfahrungen du gemacht hast. Deine E-Mail-Adresse wird 
ausschließlich für diesen Zweck von uns gespeichert und spätestens 15 Monate nach dem Ende deiner Schulzeit gelöscht. Du 
kannst deine Einwilligung natürlich auch jederzeit widerrufen.  

Bist du einverstanden damit, dass wir eine entsprechende Nachfrage an die o.g. Adresse senden?   � Ja  � Nein     
 

 
Soziales Engagement durch/als… 

Unterschrift der 
zuständigen Lehrkraft Zuständigkeit: 
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Engagement für die Klasse 
 

Klassen-/ OS-Sprecher  in Klasse(n) __________ 

  
Klassenleiter/ 

Oberstufenkoor- 
dinatoren 

 
Absentenheftführer in Klasse(n) _____________ 

 

Engagement als Tutor 
 

Betreuung einer 5. Klasse i. Schuljahr _________ 

 

Fr. Bachmeier Lerntutor „Hausaufgabenhilfe“ i. Schuljahr: 

________________________________________ 

 

Nachhilfe, Schuljahr/ Fach: _________________ 
 Fr. Christina 

Wallner 

Schülermitverantwortung 
 

Schülersprecher i. Schuljahr _________________ 

 

Verbindungslehrer 
Organisation/Helfer bei Schulveranstaltungen (Schuljahr/Art): 
________________________________________ 

 

Engagement in Arbeitsgruppen 
 

Streitschlichter i. Klasse:___________________ 

  
Fr. Mohrmann 

Interkulturelles Lernen im Schuljahr __________: 
 

Fr. Pritzl 

Sonstige Arbeitsgruppe, Name, Schuljahr: 
________________________________________ 

 zuständige 
Lehrkraft 

Sonstige Arbeitsgruppe, Name, Schuljahr: 
________________________________________ 

 zuständige 
Lehrkraft 
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Durchführung von Einzelprojekten 
stets Schuljahr und Kurzbezeichnung angeben! 

 

besondere Aktionen/Projekte/Gottesdienst: 

___________________________________ 

 
 
 

Lehrkraft 

soziale Projekte mit außerschulischen Partnern: 
_________________________ in Klasse(n):____ 

 Lehrkraft/ externer 
Partner 

Teilnahme an schulbezogenen Wettbewerben: 
(außer verpflichtender Kunstwettbewerb der VR-Bank!) 
_________________________ in Klasse(n):____ 
_________________________ in Klasse(n):____ 

 Lehrkraft/ ggf. 
Teilnahme-best. 

beilegen 

Teilnahme am Schüleraustausch mit: 
_______________________ in Klasse(n):______ 

 
Fr. Pritzl 

Rückseite beachten! 
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Zeitintensiver Einsatz persönlicher Fähigkeiten 
stets Klasse/Schuljahr und Kurzbezeichnung 
angeben! 
 

Licht- und Tontechnik in Klasse ________ 

 
 
 

Hr. Höpfl 

Theatergruppe (nur Unter-/Mittelstufe; Oberstufen-
Theater wird gesondert im Abiturzeugnis gewürdigt) 
in Klasse(n) _______________ 

 
Hr.Plab/Fr. Resch 

Orchester/Band/Combo in Klasse _____ 
 

Musiklehrer 

Chor in Klasse ______________________ 
 

Musiklehrer 

musikalische Unterstützung des 
Chors/Gottesdienstes in Klasse _________ 

 
Musiklehrer 
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Nichtaufgeführte Tätigkeit (mit Schuljahr und 
Kurzbeschreibung): 
 
 
 
 
 
 

 

Lehrkraft 

 

Das Gymnasium Landau an der Isar fördert auch ganz besonders das soziale Engagement unserer Schüler und damit 
den Erwerb und Ausbau wichtiger sozialer und personaler Kompetenzen, wie Verantwortungsgefühl, 
Teambewusstsein, Empathiefähigkeit und Kreativität. Auf diesem Nachweis kannst du die jeweiligen Unterschriften als 
Bestätigung für dein soziales Engagement für die Schule eintragen lassen. Aus all deinen Nachweisen wird am Ende 
deiner Schulzeit eine Urkunde erstellt, die du zusammen mit deinem Abiturzeugnis ausgehändigt bekommst. Für das 
Sammeln der Bestätigungen bist du selbst verantwortlich! 
 

Die Schule kann auch ehrenamtliche Tätigkeit außerhalb der Schule, also z.B. in Vereinen, würdigen und in die 
„Urkunde für soziales Engagement“ aufnehmen. Hierzu bitte das gesonderte Formular auf der Homepage der Schule 
unter „Soziales Engagement“ herunterladen*, ausfüllen und von der jeweils zuständigen Einrichtung (z.B. 
Vereinsvorstand) bestätigen lassen. 

 

Hinweise für das Ausfüllen: 

• UNBEDINGT LESERLICH SCHREIBEN UND VOR ALLEM BEI ALL EN EINTRAGUNGEN 
SCHULJAHR/KLASSE ANGEBEN! GGF. UNZUTREFFENDE ANGABE N STREICHEN! Je mehr Details von euch 
angegeben werden, desto weniger häufig kommt es zu Nachfragen, die das Ausstellen der Urkunde verzögern. 

• Lasst euch euer Engagement von der zuständigen Lehrkraft im entsprechenden Feld per Unterschrift bestätigen. 

• Bei einigen Tätigkeiten ist die zuständige Lehrkraft namentlich angegeben. Sollte dies nicht der Fall sein oder eine andere 
Lehrkraft für euch zuständig gewesen sein, wendet euch an die entsprechende Lehrkraft, die euch betreut. 

• Wenn eine Bestätigung durch eine Lehrkraft notwendig ist, die nicht mehr an der Schule unterrichtet, dann ggf. Rücksprache 
mit Herrn Dobray oder Frau Schmid halten. 

• Bei besonderen Aktionen/Projekten/schulischen Wettbewerben tragt ihr auf der gegebenen Linie eine Kurzbezeichnung der 
Aktion ein. 

• Sollte eure Tätigkeit/Aktion etc. nicht aufgeführt sein, habt ihr im Feld „Sonstiges“ die Möglichkeit dies nachzutragen. 

• Die Schule behält sich das Recht vor, bestimmte Tätigkeiten von euch nicht in die Urkunde aufzunehmen, wenn Zweifel daran 
bestehen, dass sie wirklich als euer besonderes Engagement gewertet werden können. 

• Zur Würdigung ehrenamtlicher Tätigkeit außerhalb der Schule könnt ihr die gesonderte Anlage zum Sammelpass 
verwenden* und entsprechend durch die außerschulische Institution ausfüllen lassen. 
Was gilt als „Ehrenamtliche Tätigkeit“? Das ist eine Tätigkeit, die über die reine Mitgliedschaft in einer Organisation hinausgeht 
und für die kein Entgelt bezogen wird. Gewürdigt werden können solche Tätigkeiten im sozialen und karitativen Bereich, im 
kulturellen Bereich, z.B. Musik, Denkmalpflege, Heimat- und Brauchtumspflege, im Natur- , Landschafts- und Umweltschutz, 
in der freien Jugendarbeit, im Sport. 

Stand: September 2017, dobr/schd 

*Diesen Sammelpass bzw. das Formular für ehrenamtliche Tätigkeit außerhalb der Schule erhält man auch bei Fr. Schmid und 
Hr. Dobray oder an der sE-Pinnwand neben dem Sekretariat. 


