
Elterninformation vom 22.10.2020 

Weihnachten im Schuhkarton 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte des HHG, 

auch dieses Jahr wollen wir wieder die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ unterstützen – dieses 

Jahr organisiert von einigen Schülern der Klasse 9 und von mir, Frau Meinecke.  

Was ist Weihnachten im Schuhkarton? 

Mit dieser Aktion werden Kinder in ärmeren Ländern unterstützt, indem sie ein Weihnachtsgeschenk 

erhalten. Hierfür packen Menschen in vielen Ländern Schuhkartons mit schönen und nützlichen neuen 

(!) Dingen. Diese werden von der Organisation Samaritan’s Purse in 150 Länder gebracht und verteilt 

– dieses Jahr geht der Großteil aus Deutschland nach Osteuropa. 

Für weitere Informationen über die Aktion, zu den Dingen, die in den Schuhkarton 

eingepackt werden dürfen oder auch nicht, schauen Sie gerne in den Flyer oder 

scannen Sie den QR-Code hier an der Seite ein. 

Wie können Ihre Kinder die Aktion unterstützen? 

• Ein Schuhkarton kann bis Freitag, den 13. November abgegeben werden 

• Einzelne Sachspenden können ebenfalls abgegeben werden – damit füllen wir dann noch 

einige weitere Schuhkartons 

• Wenn Ihr Kind keine Lust hat, einen Schuhkarton mit schönem Geschenkpapier zu bekleben, 

kann in der Woche nach den Ferien ein fertiger Karton für 1€ erworben werden – dieser muss 

dann „nur“ noch gefüllt werden 

• In der Woche nach den Ferien können kleine Frühstückstüten für 1€ erworben werden (da 

jedem Schuhkarton 10€ beigelegt werden sollen, was aber von den Kindern nicht verlangt 

werden soll und kann, wollen wir über andere Wege weitere Spenden sammeln) 

Wie können Sie die Aktion unterstützen? 

• Entscheiden Sie mit Ihren Kindern gemeinsam, für welches Alter und welches Geschlecht der 

Karton gepackt werden soll und gehen Sie gemeinsam einkaufen 

• Wenn möglich, geben Sie Ihrem Kind einen kleinen Betrag zum Schuhkarton dazu 

• Falls kein Karton gepackt wird, können Sie Ihrem Kind einzelne (neue!) Sachspenden mitgeben, 

mit der dann von unserem Team weitere Kartons gepackt werden 

• Wenn Sie noch eine größere Möglichkeit zur Spende suchen, freuen wir uns auch über größere 

Beträge in unserer Spendenbox 

Bei weiteren Fragen scheuen Sie sich bitte nicht, sich an mich zu wenden: meinecke@hhg-calw.de  

Wir freuen uns über jede Teilnahme und sind schon gespannt, wie viele Kartons das HHG dieses Jahr 

packen wird! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Anna-Mareike Meinecke 

mailto:meinecke@hhg-calw.de

