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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
uns alle beschäftigt aktuell täglich der Krieg in der Ukraine; das Leid vieler ukrainischer 
Familien macht uns betroffen und fassungslos. Auch unsere Grundschulkinder stellen 
Fragen und wollen darüber reden und ihre Meinung äußern. Wir geben diesen den nötigen 
Raum, kommunizieren darüber behutsam, basteln Friedenstauben und Plakate, singen. 
 
Wir haben uns auch überlegt, wie wir als Schule zusammenstehen und in einer 
gemeinsamen Aktion helfen können. Dazu  haben wir die Eltern zweier ukrainischer 
Kinder, die an unserer Schule lernen, kontaktiert und nachgefragt. Folgende Informationen 
haben wir dazu erhalten: 
 
Für die Menschen, die noch in der Ukraine sind, braucht es folgende Dinge: 

- touristische Ausrüstung wie Trekkingschuhe, Schlafsäcke, Isomatten, Handschuhe  

- lange haltbare Lebensmittel (Dosen, Energieriegel, …) 

- medizinisches Verbandsmaterial, Bandagen 

- Diesel- oder Benzingeneratoren, Powerbanks, Lampen 

Es gibt in Halle mehrere Sammelstellen, wo diese Dinge abgegeben werden können und 
für den Transport an die ukrainische Grenze vorbereitet werden. 
 
Für Geflüchtete, die bereits in Deutschland sind, sind andere Artikel notwendig. Über eine 
Lehrkraft wissen wir von einer Einrichtung, die seit heute geflüchtete ukrainische Familien 
mit Kindern aufnimmt. Wir haben uns deshalb entschlossen, uns bei unserer 
Spendensammlung auf folgende Dinge zu konzentrieren: 

- Spielsachen, wie z. B. Puppen, Autos, Bausteine, Lego 

- Brettspiele, Kartenspiele, Tischspiele 

- Malhefte, Malblöcke, Buntstifte, Filzstifte 

- Bilderbücher  

- kleines Outdoorspielzeug (Puky, …) 

- Kinderkleidung (Jacken, Hosen, Pullover, Schuhe) – keine Unterwäsche und 

Kleinteile! 

- Hygieneartikel für Kinder 

Alle Artikel sollten funktionstüchtig, relativ neuwertig und sauber sein!  
 
Es wäre schön, wenn Sie gemeinsam mit Ihren Kindern im Kinderzimmer etwas 
aussuchen und spenden könnten.  
Wir sammeln alle Spenden bis zum Montag, den 14.03.2022 in der Schule und würden 
diese dann entweder selbst in gen. Einrichtung bringen oder abholen lassen.  
 
Über eine Beteiligung an dieser Aktion 
würden wir uns sehr freuen.  
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