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Schüler lernen den Umgang mit der Zeitung

VON ROUVEN KÜHBAUCH

Ferienjobs für Schüler sind gefragt 
wie nie, nicht nur, weil der Min-
destlohn erst ab 18 Jahren gilt. 
Gerade in der Hauptreisezeit grei-
fen viele Arbeitgeber gerne auf 
Schüler zurück, sei es im Büro, im 
Einzelhandel, in Produktionsstät-
ten oder in der Landwirtschaft. 
Aber auch für die Schüler selbst 
bieten Ferienjobs jede Menge Vor-
teile.

Das erste eigene Geld ist sicher-
lich der größte Anreiz. Denn so 
schön sechs freie Wochen im Som-
mer sind, das Taschengeld ist 
schnell aufgebraucht. Mit einem 
Ferienjob lassen sich viele Aktivi-
täten finanzieren. Viele Jobs 
machen außerdem Spaß und brin-
gen Abwechslung ins tagelange 
Nichtstun der großen Ferien.

Direkt an der Quelle
Einer der beliebtesten Ferienjobs: 
Eisverkäufer. Das liegt natürlich 
auf der Hand, denn in der Eisdiele 
sitzt man an der Quelle. Und im 
Sommer ist der Andrang meist 
besonders groß, weshalb viele Eis-
läden Aushilfen einstellen. Auch 
andere Verkaufsarbeiten sind 
beliebt. Daneben arbeiten viele 
Schüler in den Ferien als Zeitungs- 
und Prospektausträger.

Ganz so einfach ist die Sache mit 
den Ferienjobs aber nicht. Denn es 
gibt auch einige rechtliche Fragen 
zu beachten. Für Jugendliche unter 
18 Jahren gelten einige Einschrän-
kungen. Kinder unter 15 Jahren 
dürfen eigentlich gar nicht arbeiten. 

Eigentlich, denn es gibt wichtige 
Ausnahmen. Sobald Kinder das 
13. Lebensjahr vollendet haben, 
dürfen sie bis zu zwei Stunden pro 
Tag beschäftigt werden, im land-
wirtschaftlichen Familienbetrieb 
sogar drei Stunden. Die Arbeit 
muss allerdings leicht und für Kin-
der geeignet sein und darf nur nach 
der Schule zwischen 8 und 18 Uhr 
durchgeführt werden.

Mehr arbeiten dürfen auch 
Jugendliche nur in den Ferien, 
zumindest solange sie noch schul-
pfl ichtig sind. Vier Wochen sind 
im Jahr erlaubt. Überstunden, 
Wochenend-, Feiertag- und Nacht-
arbeit sind, ebenso wie gefährliche 
Arbeiten, verboten.

Aber welcher Job ist eigentlich 
der richtige? Idealerweise macht 
der Job Spaß und es ist eine Tätig-
keit, mit der man sich identifi zie-
ren kann. Ferienjobs eignen sich 
nämlich auch dazu, erste prakti-
sche Erfahrungen zu machen. So 
ein Job lässt sich auch als Prakti-
kum sehen, im Lebenslauf ange-
ben – und ja, auch man selbst tes-
tet den Beruf auf seine Eignung 
für einen selbst.

Die Konkurrenz schläft nicht
Wer im Sommer einen Ferienjob 
haben möchte, sollte sich früh auf 
die Suche machen. Am besten 
schaut man im eigenen Umfeld 
nach Jobs.

Bei vielen kleineren Jobs, vom 
bezahlten Gassigehen bis zum 
Babysitting, lohnt sich auch der 
Blick auf die Schwarzen Bretter in 
Schule, Supermarkt oder Bücherei. 
Oder man verteilt Zettel in der 
Nachbarschaft und bietet seine 
Arbeit aktiv an. Wer sich zum Bei-
spiel mit Gartenarbeit etwas dazu-
verdienen möchte, kann auf Nach-
barn und Bekannte zugehen und 
seine Dienste anbieten. Wer nicht 
sofort den passenden Job fi ndet, 
muss nicht verzagen. Manche Fir-
men entscheiden sich ganz spon-
tan, in den Ferien eine Aushilfe zu 
engagieren. Und wenn man einen 
Job wirklich haben will, lohnt es 
immer, zweimal nachzufragen.

Mehr Futter fürs Sparschwein 
Ferien sind schön, gehen aber auch ins Geld. So könnt ihr euch etwas dazuverdienen 

Wer Spaß daran hat mit Kindern Zeit zu verbringen und noch dazu Verantwortung übernehmen kann, für 
den ist ein Job als Babysitter vielleicht das Richtige. FOTO: GET T Y IMAGES/SBYTOVAMN

Update – News für euch!

HAUS SONNE

Eberhard Kremer, 
Geschäftsführer

„In der Schnelllebigkeit unse-
rer Zeit brauchen besonders 
junge Menschen die Möglich-
keit, innezuhalten und nach-
zudenken. Die  tägliche Lek-
türe einer Zeitung, in der über 
Aktuelles,  Kulturelles, Politi-
sches und  Regionales berich-
tet wird, ist meines Erachtens 
dafür weiterhin das optimale 
Medium. Durch meine Liebe 
zum geschriebenen Wort 
erachte ich es als sehr wich-
tig, dass junge Menschen den 
Zugang zu diesem Medium 
schätzen und lieben lernen.“

FERRANG-BECKER 
IMMOBILIEN GBR 

Cornelia Becker und 
Hermann Ferrang, Inhaber  

„Die tägliche Zeitungslek-
türe informiert darüber, 
was in der Welt und in unse-
rer Stadt geschieht. Ob Poli-
tik, Sport, Kultur, Lokales oder 
unser Bereich, „die Immobilie“ 
– die Zeitung deckt alle The-
men ab. Die Kinder in der Lin-
denborn-Grundschule und der 
Max-Ernst-Gesamtschule spie-
lerisch an die Zeitung heranzu-
führen, sind für uns wertvolle 
Impulse. Wir wünschen den 
Schülern beider Schulen viel 
Spaß beim Lesen.“
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JOSEF FASSBENDER, SACHVERSTÄNDIGER

Josef Faßbender, Inhaber

„Gerne unterstütze ich, durch 
das positive Feedback des ver-
gangenen Jahres motiviert, die 
Grundschule Arloff wieder mit 
der Tageszeitung. Seit jeher 
gehört das Zeitungsstudium bei 
mir zum Tagesablauf. Es hilft bei 
der eigenen Meinungsbildung, 
gerade im Zeitalter ungefilter-
ter Falschmeldungen im Inter-
net. Durch die Kinderzeitung 
lernen die Grundschüler das 
Medium Zeitung zur Entschleu-
nigung und vor allem als Infor-
mationsmedium zu schätzen. 
Ich finde es gut, dass die Schule 
die Kinder hierbei unterstützt, 
wird doch in vielen Familien 

auf eine gute Tageszeitung ver-
zichtet. Auch die Sprachbildung 
der Kinder wird hierdurch stark 
gefördert. Weiter so!“ 
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COMED GMBH – TAGUNGEN, KONGRESSE, EVENTS

Alex Stauf, Senior Projektmanager und Ausbilder 

„Wie wichtig Bildung und Infor-
mation sind, sehen wir bei 
comed durch unsere tagtägli-
che Arbeit. Die Organisation von 
Kongressen und Events mit dem 
Ziel der medizinischen Weiter-
bildung hat die Erlangung von 
Wissen als zentrales Thema. 
Gerade in sozial benachteiligten 
Stadtgebieten werden Eltern 
ihrem Bildungsauftrag oft nicht 
gerecht. Hier möchten wir die 
Schulen, die bemüht sind, die-
ses Defizit aufzufangen, als Zei-
tungspaten unterstützen. Ich 
freue mich sehr, dass die dorti-
gen Lehrer nun noch besser die 
Möglichkeit haben, das tägliche 

soziale Geschehen und erste 
politische, geografische Erfah-
rungen zu vermitteln und den 
Kindern näherzubringen.“
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JOHANNITER-STIFT BRAUWEILER

Fotini Hohn, Einrichtungsleitung, und 
Beate Rennerich, Leitung Rezeption

„Facebook und Google bestim-
men immer mehr die Welt um 
uns herum. Aus allen Bereichen 
des täglichen Lebens strömen 
die unterschiedlichsten Nach-
richten auf uns ein. Nur: Welche 
sind die richtigen? Daher sehen 
wir es als sehr wichtig an, dass 
junge Menschen schon früh ler-
nen, Informationen zu hinter-
fragen, um Fake News von wah-
ren unterscheiden zu können 
und um sich eine eigene Mei-
nung bilden zu können. Wir wol-
len den Schülerinnen und Schü-
lern vom Abtei-Gymnasium 
Brauweiler mit dieser Zeitungs-
patenschaft Gelegenheit dazu 

bieten. Die Recherche in den 
gedruckten Medien sehen wir 
als genauso wichtig an wie die 
im Internet.“ 
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WERDEN SIE ZEITUNGSPATE
Als Zeitungspate sorgen Sie dafür, dass Kindern und Jugend-
lichen ein umfangreicher Zugang zu aktuellen lokalen und 
internationalen Nachrichten gewährleistet und breites Wissen 
über alle gesellschaftlich, wissenschaftlich und politisch 
relevanten Bereiche vermittelt wird. 
Unser Zeitungspaten-Team beantwortet Ihnen  gerne alle  Fragen!
Tel. 0221 / 65 08 07 76, Fax 0221 / 65 08 07 79, 
E-Mail: zeitungspaten@dumont.de

Schuljahr 2018
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Infos zu Zisch
Im Web unter www.zisch.infooder telefonisch unter0221/7786 – 19

Lesen. Verstehen. Mitreden.
Zisch – Zeitung in der Schule, das Medienprojekt von Kölner Stadt-
Anzeiger und Kölnischer Rundschau, vermittelt Medienkompetenz 
im Unterricht, crossmedial, in vielen Fächern.

Ein Schuljahr lang erhalten teilnehmende Klassen die Zeitung kostenlos
geliefert. Schulmaterialien unterstützen die Lehrkräfte bei der Einbindung
im Unterricht.

Bei Zisch können sich Schülerinnen und Schüler als Nachwuchsjournalisten 
probieren: Die besten Artikel erscheinen auf der zweiwöchentlichen Update-
Seite im Kölner Stadt-Anzeiger und der Kölnischen Rundschau.

Das Medienprojekt von

In Kooperation mit
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