
Hallo liebe Mitschüler und Lehrer, 

wir sind Marvin aus der 10b und Eleni aus der 9c, eure 

Schülersprecher. 

Heute wenden wir uns mit einem großen Anliegen an 
euch - bitte hört aufmerksam zu. 

Wir als Sprecher der SMV vertreten euch als Schüler unserer Schule. Wir unterstützen 
aber auch andere soziale Projekte und wollen an andere Schüler auf der VWelt denken. 
Diese Kinder haben teilweise mit weitaus schwierigeren Bedingungen zu kämpfen als 
wir. 

Unterricht unter Corona-Bedingungen ist für uns alle nicht immer leicht. Aber immerhin 
dürfen wir täglich in die Schule gehen oder bekommen Unterricht im homeschooling. Wir 
bekommen jeden Tag etwas zu essen. Das ist nicht überall auf der Welt der Fall. 
Schulkinder in vielen Ländern Afrikas sind bei Nahrung und Bildung auf Spenden und 
die Hilfe von Spendenorganisationen angewiesen. 
Eine Spendenorganisation aus Deutschland heißt JAM. Diese Organisation hat ihren 
Sitz bei uns in Stuttgart und unsere Lehrerin, Frau Kopf, kennt die Vorsitzende davon 
persönlich. Sie weiß, dass die Geldspenden vor Ort in Afrika gut und sinnvoll eingesetzt 
werden nämlich für Nahrung und die Emöglichung von Schulunterricht für 
afrikanische Schulkinder. 

Wir als SMV und als GSR wollen dieses Jahr zu Weihnachten nicht nur an uns selbst 
denken - sondern spenden! Mit nur 60 Euro kann einem afrikanischen Schulkind ein 

Jahr lang geholfen werden. Die SMV spendet 120 Euro und unterstützt somit 
symbolisch 2 Kinder in Afrika. Dafür bekommen wir auch eine Urkunde, darauf sind wir 
stolz. 

Wir fänden es super, wenn ihr alle mitmacht. Erzählt euren Eltern davon. Sie bekommen 
auch noch einen Elternbrief mit Informationen, wie sie helfen können. Oder besprecht es 
in eurer Klasse mit euren Klassenlehrern - denn ihr könnt auch als Klasse eine 

Sammelaktion starten und eine Klassenspende abgeben. Dann erhaltet ihr eine 
Spendenurkunde für eure Klasse. Schon ein einziger Euro pro Schüler eurer Klasse hilft 
und macht einen großen Unterschied. Und hey, was ist denn schon ein Euro.. 

Wenn ihr Schüler, oder auch ihr liebe Lehrer und Klassenlehrer, noch Fragen habt- 
stellt diese gerne an uns oder an Frau Kopí.

Wir sagen danke fürs Zuhören! 

Liebe Grüße, 

eure SMV 


