
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
auch und gerade in Coronazeiten freuen sich die Helfer und die Nutzer der Mündener Tafel über 
Unterstützung. Deshalb ruft die SV Schüler, Eltern und Lehrer vom Grotefend-Gymnasium auf, sich 
an der alljährlichen Weihnachtsspenden-Aktion zu beteiligen. 
Um sicherzustellen, dass von allem etwas dabei ist, werden jeder Klassenstufe bestimmte 
Lebensmittel zugeordnet, die dann von den beiden Klassensprechern bis zum 14. Dezember 
entgegengenommen und im Klassenschrank am besten in einem oder zwei Kartons gesammelt 
werden bzw. von den Lehrern in einem großen Karton im Lehrerzimmer. 
Ab dem 10. Dezember wird im SV-Büro mindestens ein SV-Schüler anwesend sein, um vollständige 
Klassengaben in den beiden großen Pausen in Empfang zu nehmen. Bitte alles in Kartons gestapelt 
transportieren und weiterreichen. Spätestens am 15. Dezember sollten dann die Lebensmittel von 
den letzten Klassen abgegeben werden. 
Die Mitglieder des SV-Gremiums werden dann alles zum Transport zusammenstellen und der 
Mündener Tafel übergeben. 
Natürlich gilt: Alle Spenden sind freiwillig und die Mengenangaben nur als Hilfestellung gedacht. 
Jeder kann mehr geben, muss aber auch gar nichts spenden. 
 
Gaben der Schüler und Schülerinnen 
der 5. Klassen:  1-2 Packungen Beuteltee, losen Tee, Instanttee, Trinkschokolade/Kakao etc. 
der 6. Klassen:  eine Packung Süßigkeiten, besonders Kekse, Nüsse, Trockenfrüchte oder Pralinen 
der 7. Klassen:  500 g Nudeln, Reis, Milchreis, Grieß, auch getrocknete Bohnen, Linsen, Erbsen etc. 
der 8. Klassen:  1 kg Zucker, Mehl, auch Gewürze [Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Oregano, 
                            Pizzagewürz…]  sind erwünscht. 
der 9. Klassen:  1 Packung gemahlenen Kaffee [keine Pads], Instantkaffee, Carokaffee,... 
der 10. Klassen: Müsli, Haferflocken, Frühstückscerealien aller Art, Marmelade, Honig,.. 
der 11. Klassen: haltbare Milch, Flaschen mit Öl 
des 12. und 13. Jahrgangs: Konservendosen mit Gemüse, besonders Tomaten, Bohnen, gemischtes 
                                                 Gemüse, auch Eintöpfe u. Ä. oder auch eingemachtes Obst 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                               
 
 
Auf demselben Weg bitten wir auch um eine Geldspende für die Namibiakids, die sonst auf der 
Weihnachtsfeier der Schule vom Ehepaar Fikentscher und der SV an einem Kerzenstand mit dem 
Licht von Bethlehem erbeten wurde. Da diese Feier leider ausfallen muss, aber das Schulprojekt für 
die Kinder in Namibia auch weiterhin Unterstützung braucht, würden wir uns sehr freuen, wenn 
der ein oder andere etwas Geld beisteuert, das zusammen mit den Lebensmittelspenden im 
SV-Büro abgegeben werden kann, um dann an Fikentschers weitergereicht zu werden. 
 
 
Die SV freut sich, wenn es viel weiterzuschenken gibt, und dankt allen Gebern herzlich für jede 
Gabe und allen Schülern für das Herantragen! 
 


