
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler 

Der 11. März 2011 wird  auch Ihnen/Euch als Tag der Naturkatastrophe in Japan 

in Erinnerung geblieben sein. Der durch ein Erdbeben ausgelöste Tsunami 

machte leider auch vor Schulen nicht halt. Uns ist bewusst geworden, dass es 

auch unsere Aufgabe ist, auf andere zu blicken. Wir empfinden nicht nur Mitleid 

mit den japanischen Schulkindern, denen jetzt ein normales Schulleben  

verweigert ist, sondern haben unsere Pflicht des Handelns erkannt.   

Das Projekt „Hilfe für Japanische Schulkinder“ wurde von unserer  Schule ins 

Leben gerufen. 

Unser aller Anliegen ist es nun, Schulkindern an der Nordküste Japans, wo 

besonders viel zerstört wurde,  wichtige Unterrichtsmaterialien zu kaufen und  

dazu beizutragen, dass Schüler in diesem Katastrophengebiet sehr bald wieder 

gut ausgerüstet lernen können.  

Im ersten Halbjahr  wurden jetzt verschiedene Aktionen geplant, die dazu 

beitragen sollen,  Spenden für die japanischen Schulkinder zu sammeln.  

Nur mit Bereitschaft von verständnisvollen Helfern können wir mit Spenden, 

egal ob finanziell oder in Form von Taten, unsere Aktionen und unser Anliegen 

verwirklichen. Gemeinsam mit Herrn Dr. Schläger einigten wir uns auf ein 

jahresübergreifendes Programm, welches im 1. Schulhalbjahr folgende Punkte 

vorsieht: 

22. November2011 - Sponsorenlauf  

Wir bitten Sie, liebe Eltern,  Ihr Kind  - und sich selber - zu ermutigen, dabei 

mitzumachen,  beziehungsweise als Sponsor  „mitzuwirken“. 

24. November 2011  18 Uhr  - Benefizkonzert 

„Musik hilft Brücken bauen: Gymnasiasten musizieren für Tsunami Opfer“ 

Bei diesem Konzert werden neben den Auftritten von Schülern  unserer Schule 

uns Frau Mizukui Takasu an der Violine und Chizuru Böhme an dem Klavier 

durch den Abend begleiten.  

Für die kulinarische Versorgung wird dabei die 12.  Klasse mit einem Imbiss 

sorgen. Außerdem werden Ergebnisse eines Kinderkunstprojektes verkauft.       

Von Frau Dr. Schwarzer angefertigter, emaillierter Modeschmuck wird ebenso 

zum Kauf angeboten. 

 



 

Januar - Tag der offenen Tür  

Zu unserem Tag der offenen Tür am 21.01.2012 von 10 bis 13 Uhr wird ein 

Buchbasar durchgeführt. 

Ebenso werden wieder Ergebnisse des Kinderkunstprojektes angeboten. 

 

Wir freuen uns auf eine rege und engagierte Teilnahme von allen Schülern und 

Eltern. 

 

Sonnige Herbstferien und herzliche Grüße  

Das Projektteam   

 

________________________________________________________________ 

Bitte geben Sie den unteren Abschnitt für die Anmeldung zum Benefizkonzert 

bis zum 7. November 2011 Ihrem Kind mit. Der Abschnitt soll bitte im 

Sekretariat abgeben werden. 

 

 

 

 

Familie ________________________ meldet sich mit *_____ Personen  zum 

Benefizkonzert an.   

( *davon ____ Konzertbesucher , ______ Konzertteilnehmer) 

 

Unterschrift:        Datum: 

 

 


