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Krieg in Europa – Spenden-Aktionswochen an der RKS
„Es ist nie zu spät für eine gemeinsame Anstrengung für die,
die auf unsere Hilfe warten.“ (Norbert Blüm)
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Eltern, Bekannte, Freunde,
der Schulgemeinschaft der RKS ist es ein Bedürfnis, Menschen, die durch Krieg großes Leid erfahren, zu
unterstützen. Gemeinsam möchten wir daher Geld für 2 Projekte sammeln:
- Unterstützung von aus der Ukraine geflüchteten Kindern und Jugendlichen im Containerdorf
Heusenstamm
- Projekt Flüchtlingskinder in Not des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF)
Ganz bewusst möchten wir keine einmalige Tagesveranstaltung organisieren, um Spenden zu sammeln,
sondern den Fokus zwei Wochen lang auf unseren Alltag legen.
Was ist uns wichtig, was macht uns stolz, wo leisten wir etwas?
Was können wir „bieten“, um dafür eine Spende zu bekommen?
Zum Ablauf:
Unsere zwei Spenden-Aktionswochen beginnen direkt im Anschluss an die Osterferien.
(25.04. – 06.05.2022)
alle Schüler*innen und Lehrer*innen bekommen Spendenzettel
Mit Hilfe des Spendenzettels sucht man sich Sponsoren, die bereit sind, Alltagsleistungen finanziell
zu belohnen
Im Rahmen des wöchentlichen Sportunterrichts wird eine Laufaktion angeboten. Das kann ein Lauf
im Büsing-Park sein (wer schafft wie viele Runden?), ein Lauf am Mainufer, eine Lauf-Challenge in
der Halle oder auf dem Sportplatz. Es lohnt sich bestimmt, die Osterferien zum Trainieren zu nutzen
und vorab zu vereinbaren, welchen Betrag z.B. die Eltern für einen gelaufenen Kilometer oder eine
gelaufene Minute spenden.
Evtl. überlegen sich auch andere Fachschaften eine Challenge? Oder ihr habt eine Idee und bittet
die Lehrer*innen, sie umzusetzen
Kreativität ist gefragt! Jeder kann den Spendenzettel um weitere, individuelle Aktionen ergänzen.
Wie wird das Geld eingesammelt?
der Spendenzettel kann, muss aber nicht (vollständig) ausgefüllt werden. Er dient in erster Linie zur
Orientierung und Motivation.
aus dem Spendenzettel kann man einen Umschlag basteln, das Geld dort hineinlegen und
anschließend den Umschlag zukleben.
vor dem Sekretariat steht eine Spendenbox. Hier kann man täglich die gesammelten Beträge
einwerfen. Man kann den Umschlag aber auch erst am Ende der zweiwöchigen Spendenaktion
einwerfen.
Die Spendenbox wird jeden Tag geleert. Am Freitag, den 29.04., also nach Ablauf einer Woche,
nennen wir einen ersten Zwischenstand. In der zweiten Spendenwoche informieren wir euch täglich
über den aktuellen Stand der eingegangenen Spenden.
Natürlich sind auch „freie“ Spenden in anderen Umschlägen willkommen – es soll ja möglichst viel
Geld zusammenkommen!
Noch ein wichtiger Hinweis: aus organisatorischen Gründen werden wir diesmal keine Spendenquittungen
ausstellen. Wir bitten hierfür um Verständnis.
Vielen Dank vorab für Ihr und euer Engagement und Ihre und eure Unterstützung!
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