Willkommenspakete für Kinder aus der Ukraine

Elternbeirat
Liebe Eltern,
binnen weniger Tage wurden unsere Erwartungen an Sachspenden übertroffen.
Wir, der Elternbeirat, möchten uns ganz herzlich für die große Bereitschaft
bedanken.
Am Montag, 04.04. wurden die Materialien an die Schule übergeben und im Keller
im Schulhaus Marktbreit ein Regal eingerichtet. Hierfür gilt unser Dank der
Schulleitung für die Bereitstellung des Regals und Roland Förster für die
Bemühungen Drumherum. Ein Foto des Regals finden Sie auf der Internetseite
der Schule unter der Rubrik Elternbeirat.
Die Materialien wurden sortiert und stehen ab sofort den Lehrkräften zur
Ausstattung der Kinder zur Verfügung. Wie bereits informiert, möchte der
Elternbeirat auch für die fehlenden und fachspezifischen Materialien
aufkommen. Hierzu wurde zusammen mit dem örtlichen Schreibwarenfachgeschäft Rauscher die Abwicklung erarbeitet und im Anschluss mit der
Schulleitung abgesprochen.
Natürlich können wir nur mit dem unterstützen, was wir erhalten haben.
Daher gilt unser Dank auch denen, die durch Geldspenden dazu beigetragen
haben oder noch beitragen, den Kindern, welche in unsere Schulfamilie eintreten,
den Start so einfach wie möglich zu machen. Wir haben die Sachspendenliste
pausiert, das bedeutet, dass wir vorerst mit den Basismaterialien versorgt sind.
Wer noch Spenden möchte, kann dieses gerne in Form einer Geldspende tun. Wir
freuen uns über jeden EURO der uns für die Aktion zur Verfügung steht.
IBAN: DE08 7905 0000 0046 3908 29

Elternbeirat Grundschule Maindreieck

Unser Wunsch war und ist es, den Betroffenen zu ein wenig Normalität zu
verhelfen und die Voraussetzung zu schaffen, dass die Lehrkräfte
schnellstmöglich die Kinder versorgen und diese in den Schulalltag integrieren
können. Aus verlässlichen Quellen haben wir erfahren, dass der Besuch der
Schule für die Kinder zu den Hauptwünschen der geflüchteten Familien gehört.

Aus diesem Grund sind wir stolz auf alle, die diese Aktion unterstützen.
Liebe Eltern, Großeltern, Förderer und Lehrkräfte… vielen DANK für Ihre Hilfe!
Beste Grüße, Euer Elternbeirat

