Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
das Schuljahr hat begonnen und auch in diesem Jahr wird unser jährlicher Sponsored Walk wieder stattfinden.
Wie jedes Jahr erhoffen wir uns viel Unterstützung und Spendenbereitschaft.
Bereits in den beiden vergangenen Jahren konnten wir Dank eurer/Ihrer Mithilfe und Spenden die von der SV
ausgewählten Projekte mit mehr Geld unterstützen als in den Jahren zuvor.
Wir als Schule und auch die Betreuer*innen der Projekte waren überwältigt und danken von ganzem Herzen.
Das erlaufene Geld kommt in diesem Jahr drei Projekten zugute, bei denen wir Kinder und Jugendliche unterstützen,
denen es bei weitem nicht so gut geht wie uns. Zum einen unterstützen wir weiter unser langfristiges Projekt in Peru,
die Ganztagesstätte „Tablada“, in der notleidende Kinder Hilfe erfahren, regelmäßige Mahlzeiten und eine
pädagogische Betreuung erhalten, zum anderen das Kinderhospiz Regenbogenland in Düsseldorf, in dem
schwerkranke Kinder Betreuung und medizinische Versorgung erhalten. Zusätzlich spenden wir in diesem Jahr auch
einen Teil des Geldes an die humanitäre Hilfe der Stadt Dormagen für Geflüchtete aus der Ukraine.
In der Kindertagesstätte Tablada in Peru konnte in der Vergangenheit ein neuer Anbau finanziert werden, wodurch
noch mehr Kinder die wundervolle Unterstützung dieser Einrichtung erfahren können. Mit dem Geld aus 2020 konnten
viele der Familien gerade in der Lockdown-Zeit der Corona-Pandemie mit Lebensmitteln und anderen lebenswichtigen
Gütern versorgt werden.
Wir möchten an diese Erfolge anknüpfen und gemeinsam mit Euch/Ihnen weitere Meilensteine setzen.
Ebenso wird ein Teil des Geldes für interne Schulprojekte verwendet, die gemeinsam in der SV überlegt werden. In der
Vergangenheit waren dies z. B. das Klettergerüst, die Hügellandschaft, die Chillwiese oder saubere Toiletten.
Wie im letzten Jahr wird für die Stufen 5 – 9 ein Wettbewerb veranstaltet! Dabei gewinnen die drei Klassen mit den
höchsten Gesamteinnahmen. Als Preis werden 500€ auf die drei Gewinnerklassen aufgeteilt.
Auch die Oberstufe darf sich wieder über eine Aufstockung der Abikasse mit 40% der erlaufenen Spenden aus der Stufe
freuen.
Lasst uns gemeinsam erreichen, dass dieser Tag für alle mehr bringt als ein paar unterrichtsfreie Stunden! Mit so wenig
Aufwand können wir so viel bewirken!
Viel Spaß und Erfolg bei der Suche nach Sponsoren wünscht
das Sponsored Walk-Team des LGD

