
Die gesamte kirchliche Jugendarbeit trägt gemeinsam die 72-Stunden-Aktion 

 

 
Antrag auf Unterrichtsbefreiung 
zum Zweck der Teilnahme an der gemeinsamen Sozialaktion  
 

 
Uns schickt der Himmel! vom 23. bis 26. Mai 2019. 
 

 
Sehr geehrte/r Frau/Herr ...................................................................... 
    (Name der Klassen- bzw. Schulleitung) 
 
 
ich bitte Sie, ......................................................................................... 
    (Name des Schülers/der Schülerin) 
 
am Freitag, den 24. Mai 2019, vom Schulunterricht für die Teilnahme an der 
Sozialaktion 
 

 

   - Uns schickt der Himmel! zu befreien.  
 
Die „72 Stunden – Aktion“ ist eine deutschlandweite Sozialaktion. Es 
geht hierbei darum, dass sich verschiedene Jugendgruppen verschie-
dene Sozialaktionen überlegen und sie dann 72 Stunden Zeit haben, 
diese durchzuführen. 2013 haben sich über 7.000 Jugendliche aus 
dem Bistum Aachen beteiligt. Dieses Mal ist ganz Deutschland dabei! 
Noch nie haben so viele Jugendliche zur gleichen Zeit an so vielen 
verschiedenen Orten geplant, gebastelt, gebaggert, gefeiert, gebetet 
– und gezeigt, was sie drauf haben! 
Die Aktion wird in NRW vom Ministerium für Schule und Weiterbil-
dung des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt. 
 
Mögliche   -  Projekte könnten z. B. sein:  
 
* einen Spielplatz renovieren 
* ein Blumenbeet am Altenheim anlegen 
* eine Spendenaktion organisieren 
* ein multikulturelles Stadt-/Gemeindefest organisieren 
* eine ökologische Grünanlage entwickeln 
* ein Fest für behinderte Menschen gestalten 

 
 
Mit  verbinden die Veranstalter unterschiedliche Zielsetzungen:  
 
¾ In einem überschaubaren Zeitrahmen wird Kindern und Jugendlichen eine 

konkrete Handlungsmöglichkeit eröffnet, sich sozial oder ökologisch in un-
terschiedlicher Form zu engagieren.  

¾ Eröffnung von neuen Blickwinkeln im Hinblick auf das eigene Wohn- und 
Lebensumfeld von Kindern und Jugendlichen. 

¾ Vermittlung von Gemeinschaftserfahrung in Sinne von: „Gemeinsam können 
wir eine Menge bewegen“. 

¾ Zeichen setzen gegen Entsolidarisierung und Ich-Bezogenheit. 
¾ Vermittlung der individuellen Erfahrung: „Auch ich kann Gesellschaft aktiv 

mitgestalten!“ 
¾ Vermittlung der Erfahrung, dass soziales bzw. ökologisches Engagement 

Spaß machen kann. 
 
Nähere Informationen erhalten Sie unter der Website: www.72stunden.de  

 
Aufgrund dieser Zielsetzungen stellt die gemeinschaftliche Teilnahme aller Grup-
penmitglieder an der gesamten Aktion ein wesentliches Element dar. 
 

Bitte unterstützen Sie „72 Stunden – Uns schickt der Himmel“, indem Sie 
für Freitag  den 24. Mai 2019, die Unterrichtsbefreiung für o. g. Schüler/in 
bewilligen.  

 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)    (Ort, Datum) 
 
�----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Die Unterrichtsbefreiung am Freitag, 24. Mai2019 wird 
für den/die Schüler/in: ................................................. 
Klasse/Kurs .............................. 
zur Teilnahme an der Sozialaktion                  - Uns schickt der Himmel, der 
gesamten kirchlichen Jugendarbeit im Bistum Aachen erteilt. 
 
------------------------------------------------------------------- 
(Datum, Unterschrift der Klassen- bzw. Schulleitung, Schulstempel) 

 


