Ganztagsschule im Frankfurter Westen
mit inklusivem Unterricht
Frankfurt, den 10.03.2022
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir sind sprachlos und geschockt von der aktuellen Situation in der Ukraine und ringen noch immer
um die richtigen Worte, wenn es diese überhaupt gibt.
Der hart umkämpfte Frieden in Europa ist in Gefahr und wir sehen mit Sorge, dass sich ein europäisches
Land gegen einen Aggressor verteidigen muss. Wir als IGS 15 halten die Werte Freiheit, Frieden,
Gerechtigkeit und Demokratie als höchstes Gut und stehen vehement dafür ein.
Der Krieg in der Ukraine dauert nun schon gut zwei Wochen an und die Flüchtlingswelle aus der
Ukraine beginnt gerade an Fahrt aufzunehmen. In den kommenden Wochen werden weitere
Menschen auf der Flucht sein und auch vor Ort sind Medikamente, Grundnahrungsmittel und
Hygieneartikel Mangelware.
Wir möchten gerne einen kleinen Beitrag leisten und uns an Spendensammelaktionen beteiligen bzw.
diese organisieren. Da die Hilfslieferungen aufgrund der großen Spendenbereitschaft sehr engmaschig
koordiniert werden müssen, werden wir die Sachspenden-Sammelaktion noch nicht beginnen,
sondern warten noch auf Antwort unserer Kooperationspartner. Dennoch möchten wir Sie bereits jetzt
darüber informieren, dass wir planen eine Sachspenden-Sammelaktion für Hygieneartikel (Zahnpasta,
Zahnbürsten, Duschgel, Windeln, Tampons etc.) durchzuführen.
Zurzeit helfen aber vor allem Geldspenden und zu diesem Zweck möchten wir gerne eine
Spendensammelaktion an unserer Schule durchführen. Die Klasse 7b wird gemeinsam mit Frau Reiber
diese Aktion organisieren. Die Spendensammelaktion wird am Dienstag, den 05.04.2022 im Zeitraum
von 8:30-14:00 stattfinden und die ganze Schule wird daran teilnehmen.
Demokratielernen und verantwortungsbewusstes Handeln sind ein großer Bestandteil unserer
pädagogischen Arbeit und die Partizipation an diesem Tag soll nachhaltig dazu beitragen.
Wir möchten uns bereits jetzt für Ihre Unterstützung dabei bedanken. Nähere Informationen werden
Sie zeitnah von uns erhalten.
Unsere Gedanken und guten Wünsche sind nicht nur bei den Opfern des Ukraine-Krieges, sondern
auch bei den zahlreichen Vertriebenen und Opfern aller anderen Kriege/ Auseinandersetzungen.

Im Namen der IGS 15

Jens Volcksdorff

