
Liebe Schüler der Klassen 9-12,

Es ist wieder soweit, am 10. Oktober findet an unserer Schule der WOW-Day 2014 statt. 
Weltweit engagieren sich Waldorfschüler für soziale Projekte. Es wäre toll, wenn Ihr dieses Jahr
wieder an Euren großen Erfolg der letzten Jahr anknüpfen könntet. Zusammen hattet Ihr 2013
für soziale Projekte im Rahmen des WOW-days stolze 3400,- Euro erarbeitet. 
Inzwischen sind auch zahlreiche Dankesbriefe bei den Freunden der Erziehungskunst 
angkommen. Diese würden viele Seiten füllen. Informationen zum Wow-Day allgemein und den 
einzelnen Projekten findet Ihr unter Erfolg www.waldorf-wuerzburg.de

Sicher half bei der Motivation auch der Vortrag von Olivia Girard (2012), der Euch deutlich 
zeigte wo für Kinder in internationalen Projekten Hilfe dringend gebraucht wird und dass Eure 
Spenden wirklich zu 100 % dort ankommen und nicht großteils bereits für Verwaltungsaufwand 
von Hilfsorganisationen verbraucht werden.
Damit Ihr Zeit habt, um in Betrieben oder bei Freunden und Verwandten einen Tag zu arbeiten 
seid Ihr an diesem Tag vom Unterricht befreit. Es gibt viele Möglichkeiten, schaut Euch 
rechtzeitig um. Ihr solltet möglichst den ganzen Tag (8 Std.) arbeiten, damit viel Hilfe bei den 
Kindern ankommen kann. Die Entlohnung für Eure Arbeit sollte mindestens 5,- Euro pro Stunde 
betragen.

Um einen genauen Überblick über die Zahlungseingänge zu erhalten, und den bürokratischen 
Aufwand zu reduzieren, haben wir ein extra WOW-Day Konto eingerichtet. Wir werden dann die 
Gesammtsumme an die Freunde der Erziehungskunst überweisen.
Ihr bekommt alle Arbeitsverträge in 3-facher Ausführung (Arbeitgeber, Schüler,Schule), diese 
lasst bitte von Eurem Arbeitgeber unterschreiben. Der Lohn soll direkt auf das angegebene 
Konto überwiesen werden. So hat auch der Arbeitgeber gleich die Bescheinigung für seine 
Buchhaltung. 
Es werden keine extra Spendenbescheinigungen ausgestellt, es genügt für die steuerliche 
Berücksichtigung der Vertrag und der Zahlungsnachweis für den Aushilfslohn.
Auch weitere Informationen für Arbeitgeber gibts unter www.waldorf-wuerzburg.de

Solltet Ihr privat Hilfe leisten, so nutzt auch dafür einen Vertrag. Privatpersonen können die 
Ausgaben für Eure Dienstleistungen steuerlich geltend machen, es genügt dafür als Nachweis 
der Vertrag und der Überweisungsnachweis.

Falls Ihr gar keine Möglichkeit findet in einer Firma oder privat zu arbeiten, so gibt es einige 
Arbeiten auf dem Schulgelände, eventuell auch zu einem späteren Zeitpunkt. Außerdem 
benötigen wir noch Unterstützung beim Flohmarkt (11.10.2014) und es steht ein Aufruf für 
Arbeitsangebote im Dienstagsblatt. Eingehende Arbeits-Angebote geben wir direkt an Euch 
weiter. 
Bitte tragt Euch, sobald Ihr eine Aufgabe gefunden habt, wieder in die Klassenlisten ein.

Es danken Euch für Euer Engagement viele, viele Kinder in der ganzen Welt!

Ansprechpartner für Fragen sind Eure Klassenbetreuer, Herr Müller und Frau Mende
E-Mail: wowday@waldorf-wuerzburg.de


