
 

Liebe Eltern und Freunde der Rudolf Steiner Schule Basel 

Wie im vergangenen Jahr will unsere Schule wieder am internationalen WOW-Day (Waldorf One World) 
teilnehmen. Die Initiative möchte Kindern in ärmeren Weltgegenden die einzige Chance für eine bessere 
Zukunft ermöglichen: eine bessere Bildung! In den vergangenen Jahren konnten wir mit dem Ergebnis 
unserer Arbeit am WOW-Day verschiedene Projekte unterstützen, wie die Kevin Rohan Memorial Eco-
Foundation in Nepal (wo wir einen Schulbus mitfinanziert haben), die Andenschule Kusi Kawsay in Peru 
und den Jugendzirkus Circo ponte das estrelas (circus Sternenbrücke) in Brasilien.
Eben dieser Circus kommt dieses Jahr im Rahmen seiner Deutschlandtournee auch zu uns nach Basel. Am 
Samstag, 26.01.2019 um 17 Uhr wird das aktuelle Programm „Santiagos Welt“ in einer öffentlichen 
Aufführung in der Rudolf Steiner Schule Basel zu sehen sein. Dazu sind Sie alle herzlich eingeladen.
Auch diese Tournee benötigt finanzielle Unterstützung und so werden wir in diesem Jahr beim WOW-Day 
vor allem für dieses Projekt arbeiten.

Wir suchen Jobs!

Damit unser WOW-Day durchführbar ist, brauchen wir viele Jobangebote für diesen 1. November. Falls 
Sie, liebe Eltern, liebe Freunde der Schule, einen eigenen Betrieb haben oder in einem Betrieb arbeiten, in 
welchem es möglich wäre, einzelne oder mehrere Schülerinnen oder Schüler für einen Tag zu beschäftigen 
oder wenn Sie zu Hause eine Arbeit haben, die motivierte Jugendliche verrichten können, dann wären wir 
sehr froh, wenn Sie uns dies mitteilen würden. (Jobs, die Sie mit einzelnen Schülerinnen schon verabredet 
haben, müssen Sie nicht mehr melden.) 

Was wir bieten:

Wir können Laub harken, Unkraut jäten, Rasen mähen, Velo flicken, Keller und 
Dachboden räumen, Fenster putzen, anstreichen, einkaufen und kochen, Ihnen mit dem 
Computer helfen und vieles mehr ... 

Sie bestimmen den Lohn für den Arbeitseinsatz (Richtsatz: 10.- Franken die Stunde/SchülerIn), übergeben 
den Jugendlichen den Gesamtbetrag in bar und bestätigen diesen zuhanden der Schule auf einem Formular 
(„Arbeitsrapport“). 
Der Schüler oder die Schülerin, der oder die die Arbeit ausführen möchte, wird sich baldmöglichst mit Ihnen 
in Verbindung setzen, um die Arbeitszeit zu verabreden. 

Auch dieses Jahr können Sie Ihr Jobangebot wieder online aufgeben! Gehen Sie dazu auf 
https://aktiv.steinerschule-basel.ch, klicken Sie auf „Job-Angebote erfassen“ und anschliessend auf 
"Neue Anzeige erstellen"!

Mit freundlichen Grüssen 
Das WOW-Day-Team 

Kontakt: wow@steinerschule-basel.ch 

Weiter sagen:
Bitte leiten Sie diesen Flyer an Freunde und Bekannte weiter, danke!

am 1. November 2018
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