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2. SMV- Brief  an die Klassen 

 

Liebe Klassen, 

 

obwohl Herr Müller den glatten Boden streut, rutschen doch viele Kinder im 

Pausenhof aus. Daher ist ab sofort Rennen verboten.  Es ist einfach zu 

gefährlich! 

 

Wie jedes Jahr werdet ihr auch in diesem wieder sehr fleißig an unserem 

Weihnachtsbasteltag schöne Dinge herstellen. In diesem Jahr werden wir wie im 

letzten auch schon eure Basteleien nicht verkaufen, sondern es wird eine 

freiwillige Spende der Eltern erbeten. Ihr bekommt hierzu all eure Basteleien 

mit nach Hause. Wir wollen jeder Klasse wieder einen Betrag für die 

Klassenkasse schenken. Der Rest geht als Spende an eine Organisation. 

Eure Eltern haben hierzu einige tollen Ideen gehabt. 

Bitte besprecht in euren Klassen die Vorschläge und stimmt ab, an wen die 

Spende gehen soll. 

 

1. Ambulantes Kinderhospiz München 

Familien mit unheilbar kranken Kindern werden unterstützt. 

 

2. SOS Kinderdorf 

Kinder, die nicht bei ihren Eltern wohnen können, finden hier bei einer SOS-

Kindermutter mit weiteren SOS-Kinderdorfgeschwistern ein schönes Zuhause. 

 

3. Kinderhelden 

Kindern aus schwierigeren Verhältnissen wird zu besseren Bildungschancen 

verholfen , damit auch sie tolle Berufsaussichten haben. 

 

4. Münchner Theater für Kinder 

Das Kindertheater ist in normalen Zeiten schon auf Spenden angewiesen. Jetzt 

musste es wegen Corona schließen und ist jetzt in dieser Zeit ganz besonders auf 

Spenden angewiesen. 

 

5. Aetas-Kinderstiftung in München 

Sie unterstützt durch Betreuung Kinder, die in eine seelische Not geraten sind 

(aus welchem Grund auch immer), um schlimme psychische Schäden zu 

verhindern. 

 

6. Christoffel- Blindenmission 

Diese Organisation kümmert sich in der 3. Welt um Menschen mit Augenleiden. 

Zum Beispiel kann ein durch grauen Star erblindetes Kind mit 50 Euro Spende 



operiert werden und wieder sehen. Die Menschen dort haben meist nicht so viel 

Geld und sind oft auch weit entfernt von Krankenhäusern. 

 

 

 

7. Eichhörnchenschutz e.V. 

Jährlich werden ca. 600 hilfsbedürftige Eichhörnchen allein im Münchner Raum 

an den Verein übergeben, die sonst sterben würden. Oft ist monatelange Pflege 

notwendig, bis die Tiere gesund am Waldrand ausgewildert werden können. 

 

8. Tierhilfe Fünfseeland e.V. 

Dieser Verein  ist auf Spenden angewiesen, weil er keine öffentlichen Zuschüsse 

erhält. (z.B. Impfung für eine Katze 45 Euro, Futter für einen Hund für 1 Monat 

100 Euro) 

 

9. Wünschewagen 

Der Wünschewagen erfüllt schwerstkranken Menschen einen letzten besonderen 

Herzenswunsch bevor sie sterben, z.B. Rosie: Sie ist schwer krank und weiß 

nicht, wie lange sie noch leben wird. Als Kind war sie oft an der Ostsee im 

Urlaub. Rosies Herzenswusch war, noch einmal in ihrem Leben an der Ostsee 

das Meer zu sehen. Das hat ihr der Wünschewagen ermöglicht. 

 

 

10. Ronald McDonald Kinderhaus München  

Im Deutschen Herzzentrum München werden herzkranke Kinder aus vielen 

Gebieten Deutschlands behandelt. Damit die Kinder ihre Eltern während des 

Krankenaufenthaltes in der Nähe haben können, gibt es das Ronald McDonald 

Haus, in dem die Eltern so lange wohnen können. 

 

 

 

Ich bin gespannt auf eure Abstimmung. 

 

 

Eure Frau Saas 

 

 

 

 

 

 


