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Liebe Eltern, liebe Lehrer!  
Draußen wird es kälter, bunte Blätter fallen von den Bäumen und 
die Natur stellt sich langsam auf den Winter ein.  
In der Schule und zu Hause kommt die schöne Zeit der Feste.  

Nicht allen Kindern geht es so gut wie unseren, aber es gibt 
Möglichkeiten wenigstens ein wenig Licht auch diesen Kindern zu 

bringen. So möchten wir, der Elternbeirat des Rupprecht Gymnasiums, euch ermuntern, diese 
Möglichkeit zu unterstützen mit der  
 

Aktion „Geschenk mit Herz“ (humedica e.V.)    
 

Wir möchten alle Familien unserer Schule wieder ganz herzlich zur Beteiligung an der 
Spendenaktion „Geschenk mit Herz“ von humedica e. V. einladen.  
Diese in Bayern fest etablierte Aktion der Hilfsorganisation humedica e.V. wird in Zusammenarbeit 
mit Sternstunden e.V., dem Medienpartner „Abendschau“ des Bayerischen Fernsehens und dem 
Radio „Bayern 3“ umgesetzt. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit einem großen Herz und 
geringem Aufwand tausenden bedürftigen Kindern weltweit pünktlich zu Heiligabend eine riesige 
Freude bereiten können.  
Auch dieses Jahr werden unsere Päckchen in Bayern und in Osteuropa viele 
Kinder glücklich machen. Bitte packen auch Sie gemeinsam mit Ihrem Kind 
ein „Geschenk mit Herz“. Alle wichtigen Informationen finden Sie im 
Anhang oder auf www.geschenk-mit-herz.de. 
   

Abgabe nur am Donnerstag den 1. Dezember 2016 (während des Elternprechtages) 

von 16:30 Uhr bis 20:00 Uhr am Stand des Elternbeirats im 1. Stock der Schule 
 

Wir freuen uns über eine große Beteiligung – vielen Dank im Voraus!  Euer Elternbeirat 
 

 

http://www.elternbeirat-rupprecht-gymnasium.de/
http://www.geschenk-mit-herz.de/


 

Was darf rein und was bleibt Zuhause? 
Mit fünf einfachen Schritten bringen Sie Kinderaugen zum Leuchten. Machen Sie mit, so dass auch 

zum Weihnachtsfest 2016 wieder zahlreiche Kinder Ihr "Geschenk mit Herz" auspacken können. 

1. Schuhkarton bekleben 
Schuhkarton (Schuhgröße 40-45) komplett mit buntem Papier oder 

teilweise mit dekorativen Verzierungen bekleben. Dabei bitte 

darauf achten, dass der Deckel separat beklebt und somit 

abnehmbar ist, damit die Beklebung bei einer eventuellen 

Zollkontrolle keinen Schaden nimmt 

2. Aufkleber ausschneiden 
Auf dem Coupon (rechts unten auf Flyer, bzw. s.o.) ankreuzen, ob 

Sie ein Mädchen oder einen Jungen beschenken möchten, sowie 

welcher Altersgruppe der Päckcheninhalt entspricht. Coupon 

ausschneiden und den ausgeschnittenen Aufkleber deutlich sichtbar 

auf das Päckchen kleben. 

3. Päckchen mit Inhalt füllen 

 
Bitte füllen Sie etwas aus jeder der folgenden Gruppen in Ihr Päckchen: 

Das darf nicht fehlen, damit es bei der Verteilung gerecht zugeht: 
 Kuscheltiere oder Püppchen 

 Süßigkeiten, z.B. Traubenzucker, Gummibärchen, Bonbons. Bitte achten Sie darauf, dass die 

Süßigkeiten noch mindestens sechs Monate haltbar sind 

 neue oder neuwertige Bekleidung zum Wärmen: Mützen, Schals, Handschuhe, Shirts und Pullover 

 Buntstifte, Schreibwaren, Spitzer, Radiergummis, Hefte oder Blöcke (DIN A5) 

 Zahnbürste (bitte original verpackt), Zahnpasta, Seife, Duschgel, Shampoo 

Diese Artikel können Sie individuell hinzufügen:  
 Mal- und Bilderbücher 

 Spiele ohne deutsche Anleitung  

 Mal- und Bilderbücher, Farbkästen und Pinsel 

 Autos, Ball, Puzzle, Bauklötze, Jojos, Würfel, etc. 

 Haarspangen, Kämme, Haarbürsten, Creme, Socken  

 Mäppchen, Lineal  

 

Folgende Gegenstände bitte nicht einpacken, diese werden leider wieder aussortiert: 
 Lebensmittel (z.B. Mehl, Tee, Müsli, Nüsse) Die Pakete sind lange unterwegs und die Lebensmittel 

würden verderben. 

 deutschsprachige Bücher sowie CDs, DVDs 

 Spielzeug mit Batterien 

 Kriegsspielzeug, viele Geschenke gehen in Kriegsgebiete und die Päckchen sollen nicht an das 

Grauen des Krieges erinnern 

4. Grußkarte ins Päckchen 
Eine besondere Freude bereiten Sie den kleinen Empfängern, wenn Sie Ihrem 

Päckchen eine persönlich geschriebene Grußkarte beilegen, ein Familienfoto 

oder ein gemaltes Bild. Ihre persönliche Adresse bitte nicht auf der Grußkarte 

angeben. 

5. Päckchen mit Gummibändern verschließen 
Es ist von großer Bedeutung, dass Sie Ihr Päckchen lediglich mit 

Gummibändern verschließen. Die jeweiligen Zollbehörden behalten es sich 

vor, immer wieder stichprobenartig die Päckchen zu kontrollieren. 

 

Das war es auch schon. 

 
Alle Informationen sind auch im Internet auf der Aktionsseite www.geschenk-mit-herz.de zu 
finden. 

http://www.geschenk-mit-herz.de/

