
Das Illtal-
Gymnasium 
stellt sich 
vor….
…heute: Soziales Engagement



1. 
Schulsanitätsdienst



Die AG Schulsanitätsdienst

vwir 
v… sind für euch da, wenn ihr Hilfe braucht
v… sind in Erster Hilfe ausgebildet
v… treffen uns regelmäßig
v…  arbeiten mit dem DRK zusammen
v… haben jede Menge Spaß zusammen ;)





2. Schule ohne
Rassismus –
Schule mit Courage



AG „Schule ohne Rassismus – Schule 
mit Courage“

Sei du selbst die Veränderung, die du dir
wünschst für diese Welt
(Mahatma Gandhi)

• Seit 2004 trägt das Illtal-Gymnasium den Titel „Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage“. Damit war es eine der ersten
Schulen im Saarland, die Teil des größten Schulnetzwerkes in 
Deutschland wurden. Aber was genau bedeutet das für uns?



• Unsere AG bietet den SchülerInnen die 
Möglichkeit, aktiv gegen jede Form von 
Diskriminierung, Mobbing und Gewalt
vorzugehen, indem wir im Rahmen von 
Projekten, Aktivitäten und Initiativen die 
SchülerInnen zur Reflexion anregen und ihnen
deutlichen machen wollen, wie sie
Konfrontationen dieser Art überwinden können. 
Eines dieser Projekte ist unser jährlicher
Schreibwettbewerb für die Unterstufe, in 
dessen Rahmen sich Schüler kreativ mit Themen
wie beispielsweise „Flüchtlinge in Deutschland“ 
auseinandersetzen können.
• Außerdem halten wir uns über aktuelle 
politische und gesellschaftliche Themen auf 
dem Laufenden und tauschen uns bei unseren 
wöchentlichen Treffen darüber aus. Auch die 
Kooperation mit anderen Mitgliedern des SOR-
SMC-Netzwerks, beispielweise im Rahmen von 
Workshops,  bietet uns immer wieder neue 
Denkansätze, schafft Raum, uns mit anderen 
Jugendlichen auszutauschen und bringt deshalb 
auch jede Menge Spaß.



• Die Frage „Wer will ich sein?“ ist im Alltag, ob
schulisch oder privat, nicht immer leicht zu
beantworten. Auch unsere Antwort auf diese
Frage erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit, trotzdem waren wir uns über
die folgenden Punkte einig:
• wir wollen mutig sein, offen und tolerant, wir
wollen die individuellen Grenzen unserer
Mitmenschen respektieren, zivilcouragiert
handeln und Teil einer Schulgemeinschaft sein, 
in der anders sein als normal akzeptiert wird.
• Indem wir uns in unserer Arbeitsgemeinschaft
immer wieder um Reflexion bemühen, unsere
Ansichten auch gegenseitig in Frage stellen und 
immer wieder versuchen, uns für die 
Sichtweisen Anderer zu öffnen, versuchen wir
auch, uns dieser Vorstellung Stück für Stück
anzunähern. 
• Denn die wichtigste Veränderung überhaupt
findet in uns selbst statt. Erst wenn diese
Veränderung unser Denken und Handeln
beeinflusst, kann sich auch die Welt um uns
herum verändern. 



3. AG Dritte Welt –
Aktion Palca



AG Dritte Welt am IGI
Aktion Palca

Gemeinschaft, Spaß und Helfen – das ist Palca!
Seit mehr als 40 Jahren gibt es am Illtal-Gymnasium die AG Dritte Welt „Aktion Palca“!

Unser Ziel ist es durch den Bau von Schulen, Waisenhäusern, Gesundheitszentren usw. 
den Menschen in Entwicklungsländern eine Chance auf eine bessere Zukunft zu 
ermöglichen. Eines der ersten Dritte-Welt-Projekte war der Bau einer Schule im 
peruanischen Andendorf Palca, daher auch der Name der AG. Seither haben wir durch 
ein überwältigendes Engagement unserer Palcaner*innen  mehr als 20 Projekte in Peru, 
Togo, Benin, Indien, Bolivien, Kolumbien, Simbabwe, Argentinien…. unterstützen 
können.

Fragt man die Palcaner*innen nach einer Kurzbeschreibung der AG, fallen sicherlich 
folgende Worte: Palca bedeutet Helfen, Freude, Gemeinschaft, Kreativität, viel 
Lachen, spontane Aktivitäten, gegenseitige Unterstützung …. eine zweite Familie!

Wir treffen uns jeden Mittwoch um 19 Uhr in der REO-Bibliothek der Schule. 
Mitmachen kann jeder ab der neunten Klasse, jede helfende Hand ist herzlich 
willkommen!

Schulbau in Palca (Peru)



Unterstufen-Disco Fun-Till-Ten

Das Highlight für unsere jüngsten 

Schüler*innen der Unterstufe!

Jedes Jahr vor Beginn der Herbst- und Osterferien!



Impression Musicale am Illtal-Gymnasium
Seit über 40 Jahren DIE Traditionsveranstaltung der Aktion Palca: 

- 6 Tage Musik pur am IGI

- Treffpunkt für unsere Oberstufenschüler*innen, unsere 

Ehemaligen und Freunde der Musik

- 6 Tage harte Arbeit und trotzdem viel Spaß und Freude



Und vieles mehr…

• Kleidersammlung für ein Waisenhaus in Rumänien

• Burg- und Weiherfest in Illingen

• Kennenlernfahrt „Palca-Fahrt“ ins Jugendgästehaus nach 

Odert im Hunsrück

• Benin-Lauf

• ……



Weihnachtsaktion 2020 der Aktion Palca

- auch während der Corona-Zeit sind die Palcaner*innen aktiv!



Und wozu das alles???

Die Aktion Palca am Illtal-Gymnasium unterstützt seit 1976 Menschen vor 

allem Kinder in der Dritten Welt. Unsere Projekte der letzten 5 Jahre….

Schulbau Malumba (Simbabwe)

Brunnenbau Malumba (Simbabwe) Schulbau Daluka (Simbabwe)

Bau eines Waisenhaus Mawawa (Kongo)

Brunnenbau Mawawa (Kongo)



Ausblick 2020/2021…

Wir unterstützen in diesem Jahr ein Projekt in einer Vorstadt von Buenos Aires, wo 

eine biblioteca publica gebaut werden soll. Dort erhalten die Bewohner*innen 

eines Elendsviertels die Möglichkeit, an kostenlosen Kursen teilzunehmen. So 

können sie Lesen und Schreiben lernen, aber auch Weiterbildungskurse oder eine 

Berufsausbildung absolvieren.




