25.11.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
das gesamte Team der Grundschule Hohe Wacht bereitet sich bereits seit einigen Wochen mit
viel Freude auf die Vorweihnachtszeit an unserer Schule vor.
Nachdem dieses Jahr unsere in den letzten Jahren vielbeachtete Veranstaltung
Solidaritätslauf im Deutsch-Französischen-Garten aus allgemein bekannten Gründen ausfallen
musste, haben wir ein anderes Solidaritätsprojekt geplant.
In Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund e.V. haben wir für sozial benachteiligte Kinder
eine Wunschbaum-Spenden-Aktion vorbereitet.
In der Turnhalle werden wir einen großen Weihnachtsbaum aufstellen und an die Zweige
werden über 100 Wunschzettel aufgehängt.
Auf jedem Zettel ist der Geschenkewunsch eines Kindes aufgeschrieben und diese Wünsche –
wie zum Beispiel ein Kuscheltier, ein Spielzeug, eine Hose oder Sportschuhe für die Turnhalle –
wurden uns vom Kinderschutzbund mitgeteilt.
Wegen unseres Hygieneplans nach den Vorgaben des Musterhygieneplans des Ministeriums für
Bildung und Kultur wollen wir organisatorisch diese Spendenaktion folgendermaßen
durchführen:
Sie als Eltern oder Spendenpaten dürfen sehr gerne in der ersten Adventswoche ab Montag,
30.11., bis Freitag, 4.12.2020, vormittags
von 8.15 bis 9.15 Uhr

täglich
und

von 11.15 bis 12.30 Uhr

von unserem Weihnachts-Wunschbaum in der Turnhalle einen Wunschzettel abnehmen und
Ihre Spendensumme in Bargeld in eines der bereitliegenden Kuverts stecken. Wenn Sie eine
Spendenquittung benötigen, füllen Sie bitte in der Turnhalle eines der entsprechend
vorbereiteten Formulare aus, die ebenso dort für Sie bereitliegen.
Bitte schreiben Sie die Nummer „Ihres“ Wunschzettels auf das Kuvert und (gegebenenfalls
zusammen mit dem ausgefüllten Formular für eine Spendenquittung) geben Sie alles zusammen
in unserem Sekretariat ab, von wo aus es an den Kinderschutzbund weitergeleitet wird.
Wenn Sie Ihr Kind aus der Nachmittagsbetreuung abholen, ist es auch möglich an der
Weihnachts-Wunschbaum-Aktion teilzunehmen. Die Mitarbeiter*innen der
Nachmittagsbetreuung sind entsprechend informiert.
Bitte kommen Sie vormittags unbedingt mit Maske nur durch den Zugang vom Dolomitenweg in
die Turnhalle und von dort auf kürzestem Weg in unser Sekretariat!
Verlassen Sie das Schulgelände bitte ausschließlich durch das weiße Tor!

Unsere Weihnachtskartenaktion, die uns unser Förderverein möglich macht, ist schnell
fortgeschritten und in Ihrer Endphase angekommen.
Aus der Druckerei sind uns die Weihnachtspostkarten schon geliefert worden.
Für jedes Kind wurden 10 Exemplare seines Motivs gedruckt: eines zum Behalten und 9
Exemplare, die verkauft bzw. gegen eine Spende von mindestens 1 € pro Karte zugunsten
unseres Förderkreis Grundschule Hohe Wacht e.V. abgegeben werden.
Bitte füllen Sie den unten angehängten Abschnitt aus und geben Sie diesen Ihrem Kind
zusammen mit der entsprechenden Summe mit in die Schule.
Die Klassenlehrkraft wird diese Aktion in ihrer Klasse organisieren.

Vorweihnachtliche Grüße

Julia Licht und das Team der Grundschule Hohe Wacht

--------------------------------------------------------------------------------------------------Weihnachtpostkarten
________________________________________ aus der Klasse ______________
(Name des Kindes)
möchte _______ Postkarten haben. Ich gebe dem Kind _________€ mit.
(Anzahl)
_____________________________________
(Unterschrift)

