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Werbeaktionen sind immer wieder sinnvoll, weil es immer wieder Schüler und
Schülerinnen gibt, die scheinbar nichts mitbekommen von dem, was an ihrer Schule
läuft und auch jedes noch so gut platzierte Plakat übersehen.
Besonders bei den Fünftklässlern ist es gut, in die Klasse zu gehen und den SBK
persönlich vorzustellen ( siehe Luftballon- Aktion). Es gibt viele gute Ideen, wie man
als SBK auf sich aufmerksam machen kann und ihr könnt da selber ganz kreativ
sein. Trefft euch doch mal außerhalb der Schule und macht einen „IdeenNachmittag“. Grundsätzlich gilt: die persönliche Einladung ist durch nichts zu
ersetzen. Viele Schülerinnen und Schüler trauen sich erst, wenn sie durch eine
Freund oder Mitschüler eingeladen werden. Also: traut euch und geht auf eure
Mitschüler zu!
Hier folgen nun 3 Ideen, wie man auf ganz unterschiedliche Weise Werbung für den
SBK machen kann!
•

SBK- Brett oder Schaukasten: In fast jeder Schule gibt es Pinnwände
oder Schaukästen. Fragt doch euren Schulleiter, ob ihr einen für den SBK
bekommt. und was ihr dort aushängt? Zum Beispiel ein Werbeplakat von eurem
SBK, einen schön gestalteten Bibelspruch oder ein Zitat zum Nachdenken (der
sollte aber mindestens einmal im Monat erneuert werden), Flyer von
Jugendgottesdiensten und anderen Veranstaltungen in eurer Gemeinde...

•

•

Luftballon-Aktion:

ihr braucht Luftballons, Bonbons und kleine Kärtchen
mit den Zeiten eures SBKs. Füllt jeden Luftballon mit einem Bonbon und einem
kleinen Zettelchen auf dem euer Name und ein netter Spruch steht. Zum
Schuljahresanfang geht ihr damit durch die Klassen und verteilt diese an die
Schülerinnen und Schüler.

Weihnachtsaktion: Ihr braucht dafür jede Menge an „Ausstecherle“. Wenn
jeder von euch ein paar Bleche backt, kommt einiges zusammen. Diese könnt ihr
dann an Weihnachten in der großen Pause verteilen und gleichzeitig Werbung für
euren SBK machen. Ihr werdet auf viel Interesse stoßen, weil viele es sich nicht
vorstellen können, dass jemand etwas kostenlos verteilt!
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