
 
 
Woche für Demokratie und Courage – Spendenaktion 

+++ Wichtig: Abgabe bis 24.10.2018! +++ 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

für die Woche für Demokratie und Courage von 01. bis 09.11.2018 ist eine 

große Spendenaktion vorgesehen, für die die Schülervertretung eure Hilfe 

braucht. Geplant ist, dass jede Klasse sich einen Spendenzweck ausdenkt. 

Das kann ein Sportverein sein, der dringend neues Material braucht, ein 

Kinderhospitz, ein Tierschutzverein oder ein Förderverein für etwas, was 

euch wichtig ist, aber auch eine größere Organisation, die sich in Deutsch-

land, Europa oder auch weltweit couragiert z.B. für Natur- und Umwelt-

schutz, Katastrophenhilfe, Menschenrechte, Forschung gegen tödliche 

Krankheiten, Waisenkinder, Bildung in der Dritten Welt, den Kampf gegen 

Hunger, humanitäre Hilfe oder den Wiederaufbau von ehemaligen 

Kriegsgebieten. Denkbar ist alles, was den Menschen, Tieren oder der 

Umwelt hilft. 

Die SV stellt euch dann für die Woche für Demokratie und Courage eine Spendendose zur Verfügung, die mit dem 

von euch ausgesuchten Spendenzweck bedruckt ist und mit der ihr dann sammeln geht. Sprecht Freunde, Eltern 

und Verwandte an, fragt die Lehrer, die in euren Raum kommen oder spendet selbst eurer Kleingeld! Auch eine 

Online-Spende wird möglich sein. 

Am Ende der Woche warden die Dosen dann eingesammelt und geleert – und wir sind schon sehr gespannt, wel-

che Klasse dann für welchen Zweck am meisten Geld zusammenbekommen hat! 

Die SV kümmert sich dann darum, dass die Spenden schnell zu den gewünschten Empfänger kommen! 

Wir hoffen auf rege Beteiligung und wünschen viel Spaß beim Sammeln! 

 

Ben Steiner  Brian Bäst  Wyatt Rühl  Ingo Ostwald 
       

 (Schulsprecher)   (Stv. Schulsprecher)   (Stv. Schulsprecher)   (Verbindungslehrer) 

 
  

  

Die Klasse _____ sammelt für folgenden guten Zweck: 

 

Folgende Schüler(innen) werden auf die Spendendosen aufpassen und sie am Ende der Woche übergeben: 

 

 

   
   

Unterschrift Klassenlehrer(in)  Unterschrift Klassensprecher(in) 

 

 

 
  

 Schülervertretung 
  

 Wallrabenstein, 15.10.2018 
  

 Kontakt für Rückfragen: 

IGS Wallrabenstein 

Auf der Weid 
65510 Hünstetten 

Ben Steiner (Schulsprecher) 

Mail: ben@sv.igs-wallrabenstein.de 

Ingo Ostwald (SV-Verbindungslehrer) 

Mail: ostwald@igs-wallrabenstein.de 

Telefon: 0177-8607873 

 


