
Liebe Eltern,  
 
zur Zeit beschäftigt nicht nur die Medien, sondern auch viele Teile unserer Schulgemeinde die 
Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien. Manche einfach, weil es sich hierbei wieder einmal 
um eine weitere, bedrückende menschliche Tragödie unermesslichen Ausmaßes handelt, manche, 
weil sie durch familiäre Bindungen dorthin selber im wahrsten Sinne des Wortes „betroffen“ sind und 
um Freunde und Angehörige in der Region bangen oder trauern.  
Gerade diesen Menschen gilt unser tief empfundenes Mitgefühl. Daher haben wir uns als Schule am 
Freitag natürlich der landesweiten Schweigeminute angeschlossen, mit der wir eben diesem 
Mitgefühl gegenüber allen Betroffenen Ausdruck verleihen wollten.  
 
Doch Mitgefühl ist das eine (Notwendige), Hilfe das Andere! Wir als Schulgemeinde möchten an 
dieser Stelle mehr unternehmen, als Mitgefühl zeigen, wollen aktiv helfen und damit die bleiern 
empfundene Ohnmacht ein wenig überwinden helfen.  
  
Hierzu sind in aller Eile zunächst einmal mehrere Ideen geboren worden, die wir nun auch sofort 
angehen werden.  

1. Spende (auch und gerade) kleinerer Geldbeträge: Wer kennt das nicht: man würde gerne 
etwas spenden, aber ist sich unsicher, ob der kleine Betrag, den man selber entbehren kann, 
nicht nach zu wenig aussieht … und weiß zudem nicht, wem man ihn geben sollte. Hier 
wollen wir ihnen und Ihren Kindern die Möglichkeit geben, diese Beträge bis zum 24.02.2023 
in den Klassen bei den Klassenlehrern abzugeben. Danach werden wir die gesammelten 
Gelder dann über unseren Förderverein zweckgebunden an eine zertifizierte Organisation 
spenden. Zurzeit denken wir hier an das “Aktionsbündnis Erdbebenhilfe” in der die Unicef, 
das DRK, die Caritas-international und die Diakonie-Katastrophenhilfe ihre Hilfen gebündelt 
haben. Geben Sie sich einen Ruck: Jeder Euro hilft hier!  

2. Spende überweisen: Falls Sie Ihrem Kind kein Bargeld mitgeben wollen, können Sie auch auf 
das Konto des Fördervereins mit dem Vermerk Erdbebenhilfe spenden. 
Kontoinhaber: Förderverein Leonardo da Vinci    IBAN:DE81 3125 1220 1400 0758 73 

3. SV-Valentinstagaktion: Mit der SV haben wir erörtert, inwieweit es denkbar und erwünscht 
wäre, die Valentinstagaktion mit der Möglichkeit einer kleinen freiwilligen Zusatzspende (z.B. 
50 Cent) zu kombinieren. Auch dieser Gesamtbetrag würde dann eigens ausgewiesen in den 
Spendentopf fließen.  

4. Klassenaktionen: Es steht den Klassen zusammen mit ihren Teams frei spezielle Aktionen 
zwecks Unterstützung zu planen. 

5. Sollte es diese Stellen noch geben, dann werden wir auf der Homepage ab der kommenden 
Woche veröffentlichen, wo in der Region auch noch Sachspenden abgegeben werden 
können.  

 
Dies sind zunächst einmal unsere ersten, spontanen Ideen. An weiteren wird gerade gearbeitet! Wir 
halten Sie da auf dem Laufenden.  
Und selbst wenn es zunächst nur wenig erscheinen mag, was wir mit diesen Aktionen helfend 
verändern können, so weiß ich doch (und dies nicht nur als Mathematiklehrer), dass auch das Viele 
vom Wenigen ein ganze Menge sein kann! Lassen Sie uns in diesem Sinne also einfach anfangen … 
und helfen!  
Sollten Sie Fragen zu einem der genannten Punkte haben, können Sie sich wie immer gerne auch an 

uns wenden.    

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Petra Mersmann - Schulleiterin 


