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Unterstützung
von Grundschulen
Alle Grundschulen im Kreis Groß-Gerau
können Gelder beantragen, um z.B. einen
Materialschrank zu bestücken. Sie statten
ihn mit Heften, Stiften oder sonstigem Unterrichtsmaterial aus, das Schülerinnen und
Schülern gern mal fehlt. Dann können die
Lehrer*innen unbürokratisch den Kindern
unter die Arme greifen, die sich wiederum
auf den Unterricht konzentrieren können.
Das Geld kann auch für andere Gelegenheiten ausgegeben werden, für die den Eltern
das Geld fehlt und an anderer Stelle nicht
beantragt werden kann (z.B. Klassenkasse
oder Kauf von Klassen-T-Shirts).

Auf Wunsch stellen wir Ihnen gern
eine Spendenbescheinigung aus.
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Projekt Schul-Tafel im Kreis GG

Aktion Schulranzen

Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Schultag?
Waren Sie auch ganz stolz auf Ihren Ranzen,
neugierig, was denn in der Schultüte drin sein
mag? Hat Sie die Aufregung vor dem ersten Tag
in der Schule auch nicht schlafen lassen? Wollten Sie endlich lesen und schreiben lernen?

Bereits seit 2009 starten jährlich Diakonisches
Werk Rüsselsheim / Groß-Gerau, Katholische
und Evangelische Kirche im Kreis Groß-Gerau
und die Caritas im Kreis vor Ostern die kreisweite Aktion Schulranzen. Eltern können ihre Kinder
dafür anmelden, wenn diese im Sommer eingeschult werden. Voraussetzung ist der Wohnsitz
im Kreis und der Bezug von Transferleistungen.

Die Ranzen haben sich geändert, sind nicht mehr
einfarbig, sondern tragen Autos oder Feen als
Motiv. Aber die Freude und Aufregung erlebt jedes neue Schulkind ähnlich! Und den Stolz über
den Ranzen als sichtbares Zeichen für die Verwandlung von einem Kita- in ein Schulkind erleben heutige Kinder genauso wie Sie früher.
Es gibt aber genug Familien in Deutschland, die
so arm sind, dass sie keinen Ranzen für das Kind
kaufen können. Oder sie sind mit diversen Problemen belastet und mit der Vorbereitung des
Schulanfangs einfach überfordert. Kinder aus
solchen Familien müssen dann mit einer Plastiktüte in die Schule gehen und sind dem Spott der
Mitschüler ausgesetzt.
Schule soll nach unserer Meinung von Anfang an
Spaß machen. Jedes Kind soll den ihm höchst
möglichen Bildungsabschluss machen können;
und das darf nicht an der Überforderung der Eltern scheitern. Das komplett spendenbasierte
Projekt Schul-Tafel im Kreis Groß-Gerau unterstützt diese Bestrebungen mit seiner jährlichen
Aktion Schulranzen und der finanziellen Unterstützung der Grundschulen im Kreis.
Wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit finanziell
unterstützen möchten!

Dank guter Verbindungen zu namhaften Ranzenherstellern können wir neue, äußerst hochwertige Ranzen zum Einkaufspreis kaufen und
an die Kinder ausgeben. Diese suchen sich
aus verschiedenen Motiven „ihren“ Ranzen
aus, der mindestens auch ein gefülltes Mäppchen und einen Turnbeutel enthält.

