
 

BILDUNGSGIPFEL, WEIHNACHTSPÄCKCHEN  

Liebe Schulgemeinde,  

 

vermutlich ist Ihnen durch die Presse bereits bekannt, dass die Landesregierung einen 

„Bildungsgipfel“ eingerichtet hat. Ziel des Bildungsgipfels ist es, eine langfristige 

Verständigung über schulische Bildung in Hessen zu erreichen, um Schülerinnen und 

Schülern, Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und Schulträgern Planungssicherheit für die 

nächsten zehn Jahre zu geben. Dazu wurden insgesamt fünf Arbeitsgruppen aus 

Fachleuten eingerichtet. 

Nun sind alle an Schule Beteiligten eingeladen, sich hierbei mit Ihren Beiträgen direkt am 

Hessischen Bildungsgipfel 2014/ 2015 zu beteiligen. Ziel dieses Dialoges ist es, Ideen, 

Vorschläge und Meinungen in den Diskussionsprozess einfließen zu lassen. Bei Interesse 

erfolgt die Beteiligung über eine separate Online-Plattform. Sie erreichen diese unter 

www.bildungsgipfel-hessen.de.     

 

Unsere neu gewählte SV - in Kooperation mit Frau Kollegin Norwig - unterstützt das Projekt 

„Weihnachten im Schuhkarton“. Dies wird nachfolgend von der SV beschrieben. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Volker Räuber, Christiane Schichtel 

 

 

Liebe Klassen- und KurssprecherInnen/Stellvertreter, 

die Weihnachtszeit beginnt, doch nicht jedes Kind kann an Weihnachten auch ein Geschenk 

auspacken. Mit der Aktion "'Weihnachten im Schuhkarton" wollen wir mit eurer Hilfe so 

vielen Kindern wie möglich eine Freude bereiten. Das geht ganz einfach! 

Ihr könnt einem Mädchen oder Jungen im Alter von 2 - 14 Jahren ein Geschenk in einem 

Schuhkarton machen. Dort kommen dann z. B. Süßigkeiten, Kuscheltiere oder Schulsachen 

rein. Ja, auch Schulsachen, denn die meisten Kinder wünschen sich von ganzem Herzen 

neue Schulhefte oder neue Stifte. 

 Alter und Geschlecht des Empfängerkindes auswählen und auf ein Etikett schreiben 

 Deckel und Unterteil eines leeren Schuhkarton separat mit weihnachtlichem Papier 

bekleben 

 Etikett auf den Deckel kleben 

Im Anhang findet ihr auch noch mal genauere Infos dazu, die wir euch bitten durchzulesen. 

Der Abgabeschluss ist leider schon am 15. November 2014. Wir hoffen aber trotzdem, dass 

wir viele Pakete sammeln können. Diese können dann immer in der 1. und 2. Pause im SV 

Raum abgegeben werden.  

Bitte stellt diese Aktion schnellstens in euren Klassen vor, so dass wir viele für diese Idee 

begeistern können. 

Bei Rückfragen stehen wir euch natürlich gerne zur Verfügung. 

Liebe Grüße 

Eure SV 

Schulgemeinde 

06.11.2014 

 

http://www.bildungsgipfel-hessen.de/

