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Aufgabe zur Abschlusspräsentation des Kurses Nr. 8: 

Entwerfen Sie einen Brief an mögliche Sponsoren der AfO. 

Gruppe 1: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu einer aktiven Zivilgesellschaft gehört es, etwas Sinnvolles für die Allgemeinheit zu tun, was sich 

auch für Sie als nützlich erweist. Dies geschieht durch Ihr Sponsoring der Akademie für Oberstu-

fenschüler/innen. 

Bei diesem Projekt geht es vorrangig um Persönlichkeitsstärkung und die Entwicklung sozialer 

Kompetenzen mit dem Ziel der später folgenden, dadurch verbesserten Integration in das Berufs-

leben. Trainiert wird dies durch intensive Teamarbeit, bei welcher Stärken gestärkt und persönli-

che Zielsetzungen geübt werden. Für die Teilnehmer/innen der Akademie für Oberstufenschü-

ler/innen bedeutet Ihre Finanzierung einen Mehrwert im Berufsleben, Verbesserung der Konkur-

renzfähigkeit gegenüber Bewerbern anderer Regionen und damit langfristig die Erhaltung des 

Wirtschaftsraums Osterode als einen der stärksten in Südniedersachsen. 

Dieses niedersachsenweit einzigartige Projekt hilft aber nicht nur direkt teilnehmenden Schülern, 

sondern auch ihre Mitschüler profitieren - durch verbesserte Teamleitungsfähigkeiten - davon. 

Durch Ihren Geldzuschuss stellen Sie die Qualität Ihrer Beschäftigten für die Zukunft sicher. Ihre 

Hilfe sollte auch vor dem Hintergrund stehen, dass andere Heranwachsende in Zukunft noch von 

diesem Vorteil im Berufsleben profitieren können. 

Hochachtungsvoll 

Schülerinnen und Schüler des aktuellen Akademiejahrgangs 

Gruppe 2: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen das Projekt der Akademie für Oberstufenschüler für den 

zehnten Jahrgang des TRG vorstellen. Bei dieser Akademie geht es vor allem darum, Sozialkompe-

tenzen zu stärken und die Jugendlichen auf das gesellschaftliche Leben vorzubereiten. Dies wird in 3 

Kursen von je 3 Tagen im Jakobushaus in Goslar erarbeitet. Dort stärken sie ihre Teamfähigkeit 

durch Methoden wie z.B. Gruppenarbeiten mit anschließenden Präsentationen vor den restlichen 

Gruppen. Die Kurse sind von besonderer Bedeutung, da sie den Teilnehmern die Möglichkeit geben, 

sich im späteren Berufsleben besser zu bewähren und zu orientieren. Es ist für uns auch sehr wichtig, 
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dass alle Schüler die Chance bekommen, an so einem Projekt teilzunehmen, und um dies möglich zu 

machen, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Die Teilnahme an diesem Projekt könnte auch 

für Ihr Unternehmen von Vorteil sein, da sich die Schüler später als kompetente Fachkräfte aus der 

Region an Sie wenden können. Bei möglichem Interesse an einer finanziellen Unterstützung würden 

wir Sie gerne zu einer Informationsveranstaltung einladen, bei der wir Ihre restlichen Fragen be-

antworten können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Schüler der Oberstufenakademie 

Gruppe 3: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit diesem Schreiben bitte wir, die Schüler des Tilman-Riemenschneider-Gymnasiums Oste-

rode am Harz und Teilnehmer der Oberstufenakademie, um Unterstützung Ihrerseits. Das Ziel 

dieses Projektes ist die Stärkung der Sozialkompetenz. Sie wird in drei Bausteinen in Form 

von Sozialprojekten, diversen Gruppenaktivitäten und Einzelprojekten trainiert. Diese bein-

halten verschiedene Themen; dazu gehören Werte, gezieltes Arbeiten, Selbstreflexion, Lernen 

auf Metaebene oder Moderation. Diese Sozialkompetenz wird in der Schulwelt und darüber 

hinaus vor allem auch in der Arbeitswelt dringend benötigt. 

Das ist der Grund, weswegen wir uns in diesem Anliegen an Sie wenden, denn dieses Projekt 

zieht nicht nur Vorteile für den Einzelnen mit sich, sondern führt auch zu qualifizierten Ar-

beitskräften, welche einen positiven Effekt auf den Arbeitsmarkt in der Region Osterode ha-

ben, so dass auch Sie davon profitieren können. 

Wir hoffen, wir konnten ihr Interesse wecken und Sie dazu bewegen, sich noch einmal näher 

mit unserem Anliegen zu befassen, so dass wir Sie in unserem Unterstützerkreis aufnehmen 

können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Schüler des Tilman-Riemenschneider-Gymnasiums 

& Teilnehmer der Oberstufenakademie 



Wir danken folgenden und weiteren Sponsoren,
die uns bisher die Kurse 1-10

mit ca. 300 Schüler/-innen ermöglicht haben …

Eurovia Teerbau GmbH,
Hannover

SÜDHARZ-ASPHALT GMBH & CO. KG
Herzberg

Niederlassung Nord
in Ilsede
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