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Ritterhude, den 10.11.2020 

 

 

Liebe Schüler/innen,  

liebe Eltern, 

 

bald ist Weihnachten und damit auch die Zeit, sich gegenseitig mit Geschenken eine Freude 

zu machen. Damit Kinder von Familien, die auf unserer Welt unterhalb der Armutsgrenze 

leben, zu Weihnachten auch ein Geschenk in den Händen halten können, möchten wir uns als 

gesamte Schule am Moormannskamp wie auch in den vergangenen Jahren an der Aktion 

„Weihnachtspäckchenkonvoi“ beteiligen. 

Ähnlich wie bei „Weihnachten im Schuhkarton“ werden dabei Geschenke gepackt, die von 

freiwilligen Helfer/innen des Round Table in sehr ländlichen, abgelegenen Regionen in 

Osteuropa gebracht und dort in Kindergärten, Schulen sowie Heimen an Kinder verteilt 

werden. Die schöne Idee dahinter ist, dass Kinder Kindern helfen, indem sie ein gut 

erhaltenes und funktionsfähiges Spielzeug von sich in das Päckchen packen und dann mit 

anderen praktischen Dingen auffüllen.  

Die Päckchen können ab Mittwoch, den 18.11. bis Freitag, den 20.11.2020 in den 

großen Pausen in dem Büro der Beratungslehrkraft beim Eingang zur Pausenhalle im 

Erdgeschoss des Neubaus abgegeben werden. Bitte achtet bei der Abgabe auf das Einhalten 

der Abstandsregel. 

 

Wir hoffen, dass sich auch dieses Jahr viele Familien an der Aktion beteiligen  und danken 

euch und Ihnen für die Unterstützung! 

 

Im Namen des gesamten Kollegiums des Gymnasiums Ritterhude 

 

Silke Oetjen & Silke Heinlein-Mozen    

 

 

 

 



• Was ist beim Päckchenpacken zu beachten? 

Jeder, der ein Päckchen packen möchte, sollte erst einmal überlegen, ob es für ein Kind im 

Kindergarten- oder Grundschulalter sein sollte oder für eine/n Jugendliche/n. Dann sollte 

bitte alles unter Beachtung der üblichen Hygieneschutzmaßnahmen in einen Schuhkarton 

gelegt und dieser mit weihnachtlichem Geschenkpapier verpackt werden. Wer möchte, kann 

auch einen persönlichen (weihnachtlichen) Gruß dazu legen. Einzelne Sachspenden können 

leider nicht angenommen werden. 

 

Für die Deckung der Transport- und Mautkosten bittet die Stiftung Round 

Table Deutschland um eine freiwillige Spende von 2€, die entweder mit dem 

Päckchen abgegeben oder per PayPal eingezahlt werden kann. Aber auch 

ohne die Spende kommt das Päckchen sicher an! 
 

 

• Was darf in die Päckchen gepackt werden? 

 

 Spielsachen, z.B. Würfel- und Kartenspiele, Aufkleber, Jojos, Teddys, Spielzeugautos, Tennisbälle, … 

 gut erhaltene Kinderkleidung, z.B. Mützen, Handschuhe, Schals, Sportsachen 

 Hygieneartikel wie Zahnpasta, Zahnbürste und Waschzeug 

 Mal- und Schreibutensilien, Schulbedarf, Reflektoren (für Schultasche, Fahrrad oder Kleidung) 

 Geldbeutel, Tagebücher, Kalender, Alben 

 Süßigkeiten, z.B. Bonbons und Lutscher, aber bitte keine ganzen Nüsse 

 weitere Tipps zum Päckchenpacken finden Sie unter: www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de        

 Deutschsprachige Bücher und Spiele mit komplizierten Spielanleitungen sind nicht geeignet, 

gebrauchte Kleidung ist vom Zoll verboten. 

 

• Was ist noch zu beachten? 

Damit die freiwilligen Helfer wissen, für Kinder welchen Alters das jeweilige Päckchen 

gedacht ist, soll dieser Aufkleber bitte ausgeschnitten, angekreuzt und gut sichtbar oben auf 

das Paket draufgeklebt werden.  

 

 


