
 

 
 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schüler 
 
überwältigt von Ihrer / Eurer Großzügigkeit und Solidarität möchten wir uns auf diesem Wege bei 
allen bedanken, die den Spenden-Flohmarkt am vergangenen Freitag zu einem unglaublichen 
Erfolg gemacht haben. Wir haben insgesamt etwas über EUR 2.500,00 einnehmen können und 
dank eines Großspenders, der wie zuvor angekündigt alle erzielten Spenden verdoppelt, stehen 
uns nun rd. EUR 5.000,00 für die Unterstützung der aus der Ukraine geflüchteten Kinder zur Ver-
fügung. Dies ist ein sensationelles Ergebnis und wir sind stolz auf unsere Schulgemeinschaft! 
 
Wie bereits mitgeteilt möchten wir vornehmlich die aus der Ukraine geflüchteten Kinder an unseren 
Schulen unterstützen und werden mit den nun zur Verfügung stehenden Mitteln neben der teilwei-
se noch erforderlichen Erstversorgung mit Kleidung und Schulmaterialien insbesondere auch die 
soziale Teilhabe der Kinder durch Übernahme von Kosten für Ausflüge, Klassenfahrten und sport-
liche Aktivitäten, sowie die Beschaffung von Unterrichtsmaterialien für die durch ehrenamtliche 
Lehrer an unseren Schulen gebildete Deutschklasse unterstützen.  
 
Wir können Ihnen / Euch die Dankbarkeit und Bescheidenheit der geflüchteten Familien versichern 
und versprechen die Spendengelder verantwortungsvoll zu verwenden. Ebenso möchten wir uns 
nochmals bei der Alpaka-Klasse bedanken, aus deren Mitte die Idee für diese tolle Aktion gekom-
men ist. 
 
Wir wünschen Ihnen und Euch erholsame Osterferien und werden auch in Zukunft gerne wieder 
über gemeinnützliche Projekte an unseren Schulen berichten. 
 
 
 
Ihre / Eure  
 
 
Fördervereine der Grundschulen Garthestraße 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. Eine Mitgliedschaft ist in unseren Vereinen schon mit kleinsten Beiträgen möglich und jeder 
Euro hilft bei der Realisierung vielfältigster Projekte an unseren Schulen. Mitgliedsanträge finden 
Sie auf unseren Homepages. 
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Flur-Flohmarkt“ mit
großerResonanz
Riehler Grundschulen veranstalten Basar zugunsten
der 21 neuen Schüler und ihrer Familien aus der Ukraine
VON BERNDSCHÖNECK Familien damit helfen können, die beiden Schulen; ein Grofßteil

sondern auch einen externen kam in der Siedlung Boltens-
Riehl. Ein schöner Erfolg trotz Zweck unterstützen wollen, so ternstraße in Niehl unter. Be-
des schlechten Wetters war der Malte DrengenbergausdemVor- sonders schön: Vier Mädchen
gemeinsame
markt der Riehler Grundschu- eins „Riehl -Kids".
len, derGemeinschafts-Grund-
schule (GGS) und der Otfried- draußenauf dem Schulhof statt-
Preußler-Schule (OPS): Einen finden sollen, doch wegen des
Nachmittag lang luden sie auf fiesenSchneeregensdisponierte tioniert's zwischen der alten und
sämtlichen Etagen ihres ge- dasBasar-Team kurzfristig um. neuen Riehler Bewohnerschaft:
meinsamen Schulhauses zum „Jetzt haben wir einen Flur- „Bereits nach zehn Tagen haben
Basar für Kinderkleidung, -spie- Flohmarkt statt einen Hoffloh- sich die ersten Freundschaften
le und -bücher; ganzoben in der markt", so GGS-Leiterin Susan- mit den Neuankömmlingen in
Aula gab es Kaffee und Kuchen ne Spiegel schmunzelnd. „Di- den Klassen gebildet", hat Spie-
aufSpendenbasis.
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Benefiz-Floh- stand des Ganztags-Trägerver- aus der Jahrgangsstufe 4 hatten
die Idee zum Markt entwickelt.

Ursprünglich hätte der Markt Die Fördervereine waren direkt
begeistert dabei.
Und auch menschlich funk-
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rekt, als der Krieg losgegangen gel beobachtet. Noch vor dem
Alle Einnahmen gehen andie war, haben wir die Kinder darauf Markt hatte eine Delegation von

Familien aus der Ukraine, die vorbereitet, dass neue Mitschü- Lehrkräften der Judith Kerr Pri-
Kinder auf den Schulen haben, lerinnen und -schüler kommen mary School in London, der eng-
damit dieseAusstattung für sich könnten. Binnen weniger Tage lischen
kaufen können - doch nicht nur. wurdedasdannRealität.“ Heute Riehlbesuchtund für Kinderund
„Wir haben so viel Geld einge- besuchen 21 aus der Ukraine ge- Eltern ein Theaterstück darge-
nommen, dass wir nicht nur den flüchtete Mädchen und Jungen boten.
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TAuchBücher gehörten zum Angebot des Flohmarkts im gemeinsamen Schulhaus. Foto: Lecomte


