
Willkommenspakete für Kinder aus der Ukraine 
 

Liebe Eltern, 
 

seit ein paar Wochen haben wir Krieg in Europa und dadurch 

sehr wahrscheinlich die größte Flüchtlingswelle innerhalb Europas 

seit dem 2. Weltkrieg vor uns. 

  

Keiner von uns kann sich nur im Entferntesten vorstellen, alles zurücklassen 

und unter Angst um das eigene Leben seine Heimat verlassen zu müssen. 

Kinder flüchten meist mit Ihren Müttern und Großeltern ohne ihre Väter, 

während die für die Demokratie und Freiheit der Ukraine ihr Leben im Kampf 

riskieren. 

  

Dieser Aufruf des Elternbeirats der Grundschule Maindreieck richtet sich 

an alle Eltern, Großeltern, Bekannte und Förderer. 

  

Auch wir werden in der Grundschule Maindreieck Kinder, welche Schutz in 

unseren Gemeinden gefunden haben, begrüßen dürfen. 

Diesen Kindern möchten wir gerne mit einer Grundausstattung für den 

Schulalltag die Integration und Eintritt in unsere Schulfamilie vereinfachen. 

  

Hierzu wurde mit Abstimmung der Schulleitung eine Liste von Gegenständen 

erstellt, die für den Start notwendig sind. 

Unser Wunsch und Ziel ist es, einen Erstbestand von 5 Sets aufzubauen und 

diese dann der Schule zur individuellen Zusammenstellung zur Verfügung zu 

übergeben. 

  

Hierzu haben wir eine Onlineliste über die Plattform  www.bringabottle.de  

erstellt. Den direkten Zugang zu unserer Liste findet Ihr im Anschluss dieses 

Anschreibens. Die in der Liste angegebene Menge wird je nach Situation von uns 

angepasst. Daher unsere Bitte, schaut in den nächsten Wochen hin und wieder 

mal in diese herein ob Gegenstände dabei sind, die in euren Haushalten übrig 

sind. Die Gegenstände müssen nicht neu sein, sollen sich jedoch in einem voll 

funktionsfähigen Zustand befinden. 

 

Die gespendeten Gegenstände können bei Klaus Siebert oder Manuel Müller 

(Schlesierstraße 78, Marktbreit) abgegeben. Hier werden sie zentral gesammelt 

und der Schule übergeben.  

Elternbeirat 

https://deref-gmx.net/mail/client/uIie6rpDpyE/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.bringabottle.de


Gerne könnt Ihr auch eine Geldspende per Überweisung an den Elternbeirat 

tätigen. Dieses Geld soll vorrangig für die Besorgung von fehlenden oder 

spezifische Schulmaterialien dienen. 

  

IBAN: DE08 7905 0000 0046 3908 29     Elternbeirat Grundschule Maindreieck 

  

Den ankommenden Schülern und Schülerinnen und deren Eltern müssen einige 

organisatorische Dinge der Schule auf Ukrainisch oder Russisch übersetzt 

werden. Sofern Ihr hierbei die Schule aufgrund eurer Sprachkenntnisse 

unterstützen könnt, bitten wir um Kontaktaufnahme mit Frau Ertl. 

  

Wir möchten uns herzlich für Eure Unterstützung bedanken. 

  

Beste Grüße, Euer Elternbeirat 

 

Manuel Müller     Klaus Siebert 

1. Vorsitzender      2. Vorsitzender 

 
Kurzanleitung: 
  
1. Scannen des QR-Codes 
 

 
 
Oder per Link: 
https://bringabottle.de/list/98ab6ba8-1613-4272-b484-29ee2fe63875 
  
2. Erfassung der E-Mailadresse und Namen im Pflichtfeld „Namen“ 
Dies ist wichtig damit wir Euch zwecks der Materialien erreichen können 
  
Da das Online-Programm für uns neu ist, bitten wir Euch, wenn Ihr innerhalb von 3 Tagen 
nach Eurer Erfassung keine Kontaktaufnahme von uns erhaltet, 
an elternbeirat@grundschule-marktbreit.de zu wenden. 
  
3. Erfassung der Gegenstände und Mengen 
Wichtig: 

 Es muss immer der Gegenstand am Anfang der Zeile markiert werden. 
 Die noch benötigten Mengen kann man leider nur durch die „^“ Pfeiltaste im Mengenfeld 

erfahren. 
 Erfüllte Mengen stehen vorläufig nicht mehr zur Auswahl und sind ausgegraut. 

  
4.  Abschluss über den Button „Für Liste eintragen“  

https://deref-gmx.net/mail/client/w39VhwulEeE/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fbringabottle.de%2Flist%2F98ab6ba8-1613-4272-b484-29ee2fe63875
mailto:elternbeirat@grundschule-marktbreit.de

