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Leitbild
Was/Wer sind wir?
Das SEKI-Projekt ist ein unabhängiger Verein zur Förderung von sozial orientierten (außer-)schulischen
Projekten und Gremien. Er ist aus dem ehemaligen LiBT – Schülernetzwerk hervorgegangen.
Wir sind ein Zusammenschluss von Personen, die schulische Projekte ins Leben gerufen sowie geführt und
weiter entwickelt haben.
Unser Ziel ist es, die einzelnen Projekte an den Schulen miteinander zu vernetzen, den Austausch zu fördern
und die vorhandenen Potenziale und Kompetenzen durch unser Wissen und unsere Erfahrungen zu stärken.
Wie kommunizieren wir?
Der Umgang innerhalb des Vereins ist von Respekt, Toleranz und Akzeptanz geprägt. Die Mitglieder
kommunizieren in regelmäßigen Versammlungen und reflektieren die laufende Projektarbeit. Dabei werden
neue Initiativen entwickelt und Möglichkeiten gefunden. Es besteht die Möglichkeit für jeden mitzureden,
selbst zu gestalten und sich einzubringen.
Unsere schwerpunktmäßigen Aufgaben sehen wir in:
•

Unterstützung von Schülerprojekten durch Workshop-, oder Freizeitangeboten, die eine fortbildende
Maßnahme darstellen können; oder durch den Aufbau von Methoden- und Materialsammlung

•

Ausbildung von Schülerpaten und Konzeption von neuen Ausbildungs- / Fortbildungsangeboten, im
Sinne der jeweiligen Schul- / Schülerprojekte

•

Stärkung von demokratischen Strukturen in der Schule durch aktive Beratung, Aus- und
Fortbildungsangebote und Begleitung von Schulgesamtschülervertretungen (SV; GSV)

•

beratende Hilfeleistungen für Lehrer, Eltern, Schüler/innen zur Etablierung neuer sozialer Projekte
und in diesem Zusammenhang gemeinsame Ressourcenanalysen

•

Vernetzungsarbeit im Bereich der Schulprojekte und sonstiger sozialer Projekte

•

Zusammenarbeit mit schulischen Einrichtungen zur Stärkung und Etablierung von schulischen
Projekten bzw. eines sozialen Schulprofils, sowie zur Förderung von sozialen Kompetenzen der
Schüler/innen

•

weitere Aufgaben, die dem Satzungszweck entsprechen

Unsere Vision:
Der SEKI e. V. möchte in nachhaltigen Projekten Schülergemeinschaften stärken. Es geht dabei nicht nur um
die Gemeinschaft als Ganzes, auch jeder einzelne Schüler soll die Möglichkeit bekommen seine
Persönlichkeit wachsen zu lassen und sich weiter zu entwickeln. Uns ist es wichtig, dass die Schüler
zusammen für ihr Projekt stehen und Spaß daran haben. Wir möchten dafür sorgen, dass das Schulklima
aufgelockert und die Schule als Wohlfühlort gesehen wird.

