
 

Trotz und wegen Corona! 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

jedes Jahr kurz vor den Sommerferien veranstalten wir unseren „Sozialen Tag“, an dem alle Schülerinnen 

und Schüler sich Jobs suchen und den Erlös ihrer Arbeit an die Aktion Tagwerk übergeben, die damit 

vielfältige Bildungs- und Ausbildungsprojekte in afrikanischen Ländern unterstützt.  

In diesem Jahr können wir auf Grund der Corona-Pandemie nicht in gewohnter Art und Weise dazu aufrufen, 

sich Jobs zu suchen. Leider sind auch keine gemeinsamen Klassenaktionen möglich. Aber innerhalb der 

Familie dürfen Schülerinnen und Schüler arbeiten und ihren Lohn spenden. Dazu möchten wir herzlich und 

eindringlich alle aufrufen! 

 

Denn: Auch der afrikanische Kontinent ist von der Corona-Pandemie betroffen! Die Regierungen haben – 

wie in Deutschland – Ausgangssperren verhängt sowie Schulen und Geschäfte geschlossen. In Ruanda sind 

seit dem 14. März alle Schulen bis Ende der Sommerferien (September 2020) geschlossen. Dinge wie 

Homeschooling sind, wenn überhaupt, nur den Wohlhabenden zugänglich. Immer mehr Menschen leiden 

an Hunger. Viele Kinder erhalten wegen geschlossener Schulen keine Schulmahlzeiten mehr; das trifft auch 

Projekte, die die Aktion Tagwerk fördert. Darum hat die Aktion Tagwerk zusammen mit Human Help Network 

begonnen, Notpakete mit Nahrungsmittel und Seife an stark betroffene Kinder und Jugendliche zu verteilen. 

Weitere Hilfsmaßnahmen, wie die Anschaffung von Radios, damit Kinder am Fernunterricht teilnehmen 

können, sind geplant. ( Infos: www.aktion-tagwerk.de) 

 

Lasst uns gemeinsam helfen!  

Schon für  

…5 Euro kann ein Set mit Seife und Desinfektionsmittel gekauft werden 

…8 Euro kann eine Station zum Händewaschen gebaut werden 

…15 Euro können 25 kg Grundnahrungsmittel wie Kochbananen, Mais und Maniok gekauft werden 

 

Jeder Beitrag, jede Spende hilft!  

 

Liebe Eltern, bitte unterstützen Sie ihr Kind! Durch Bereitstellen von Arbeitsmöglichkeiten helfen Sie den 

Schülerinnen und Schülern in Afrika; aber Sie ermöglichen auch ihrem Kind Solidarität in einer Notsituation 

zu zeigen und einen kleinen Beitrag zur globalen Verantwortung zu übernehmen. 

Wenn Sie, als Eltern, persönlich spenden möchten, so können Sie von der Aktion Tagwerk ab 10,- Euro 

Spende eine Quittung erhalten. Dafür geben Sie ihrem Kind einfach den Betrag in einem Umschlag mit, dort 



können Sie Ihren Namen und die Adresse vermerken; wir werden dann die Spendenquittungen, ausgestellt 

von der Aktion Tagwerk, nach den Ferien verteilen.  

 

 

Wir hoffen sehr auf die Unterstützung auch in diesem Jahr! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

      

M.Meyer    M.Verhufen    I.Hidding 

(Schulleiter)    (Schülersprecherin)   (verantwortliche Lehrerin) 

 


