Aachen, 26.03.2022

Spendenaktion für die Ukraine und ukrainische Schülerinnen und Schüler

Liebe Schulgemeinschaft des Anne-Frank-Gymnasiums,
der Krieg in der Ukraine und die vielen Menschen, die ihr Zuhause verlassen müssen und nicht
wissen, ob sie ihre Familienangehörigen und Freunde wieder sehen werden, bewegen uns alle.
Zahlreiche Menschen kommen bereits in Aachen an und auch das AFG hat bereits geflüchtete
Schülerinnen und Schüler aufgenommen. Die Schulpflegschaft hat auf ihrer Sitzung am Montag
dem 21.03.2022 angeregt, diese Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. Ähnliche Vorschläge
sind auch bereits aus der Schülerschaft und dem Kollegium geäußert worden. Diese Vorschläge
greifen wir gerne auf und entwickeln sie weiter. Da die Entwicklung der Flüchtenden noch nicht
abzusehen ist, möchten wir als Schule einerseits Hilfsorganisationen unterstützen, aber auch die
Schülerinnen und Schüler, die bald Teil unserer Schulgemeinschaft am Anne-Frank-Gymnasium sein
werden gut aufnehmen, intergieren und adressatengerecht fördern. Daher ist derzeit ein Konzept
aus verschiedenen Bausteinen in der Entwicklung. Eine solide Basis dafür wollen wir aus Spenden
errichten, die wir in einer gemeinsamen Aktion vor den Osterferien sammeln wollen.

Eine gute Tat für die Ukraine und ukrainische Schülerinnen und Schüler
Ab sofort bis zum 08.04.2022 kann jede Schülerin und jeder Schüler des Anne-Frank-Gymnasiums
gute Taten vollbringen und damit kleine Summen erwirtschaften, die für den guten Zweck
eingesammelt werden. Denkbar sind Dinge wie Hilfe bei Haus- oder Gartenarbeiten, Nachhilfe oder
Hilfe in der Nachbarschaft, die mit kleinen Beträgen honoriert werden. Beim Finden dieser
Aufgaben sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die Beträge werden im Zeitraum vom Montag
dem 04.04.2022 bis Freitag dem 08.04.2022 - also in der Woche vor den Osterferien - von den
Klassensprecherinnen und Klassensprechern gezählt, von den Klassenlehrern eingesammelt und im
Sekretariat abgegeben. Von dort werden die gesammelten Spenden auf das Schulkonto eingezahlt
und weitergeleitet.
Der Klasse, die bis Freitag den 08.04.2022 die meisten Spenden einsammelt, winkt ein
kostenloser zusätzlicher Wandertag in die Badminton- und Kletterhalle am Tivoli.
Der Fairness halber wird die gesammelte Summe durch die Anzahl der Schüler pro Gruppe geteilt,
damit kleinere Klassen und Oberstufenkurse die gleiche Chance haben. In der Sek II nehmen die
Schülerinnen und Schüler in ihren Mathematikkursen teil. Wir bitten Sie, Ihre Kinder in dieser Zeit
in ihren Vorhaben zu motivieren und zu unterstützen, um zahlreiche Spenden sammeln zu können.
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Starterpakete für ukrainische Schülerinnen und Schüler am AFG
Nicht alle Schülerinnen und Schüler, die hier ankommen, konnten Schulsachen mitbringen. Wir
möchten unsere Neulinge begrüßen, indem wir ihnen unter anderem einen fertigen Schulranzen
zur Verfügung stellen. Daher bitten wir Sie, nicht mehr benötigte Schulranzen und Schultaschen,
die wir dann ausrüsten werden, als Sachspenden abzugeben. Weiter können Sie gerne neue
Brotdosen oder Trinkflaschen hinzufügen. Allerdings hier der Hinweis, dass wir vielleicht maximal
20 oder 30 davon benötigen werden. Die Schultaschen, Trinkflaschen und Brotdosen können in der
Woche vor den Osterferien im SV-Raum im PZ abgegeben werden. Die Ranzen werden dann von
der SV mit Heften, Stiften, Brotdosen und Trinkflaschen bestückt. Weiter besteht dank des tollen
Einsatzes der Elternpflegschaft die Möglichkeit für die ukrainischen Schülerinnen und Schüler sich
fehlende Utensilien bei Frankenne selbst zu besorgen. Dafür werden Gutscheine erstellt, die
Frankenne mit einem Aufschlag von 20% fördert. Die Gutscheine werden den Schulranzen beifügt
und erlauben individuelle Auswahlmöglichkeiten bei den Schul-Materialien. Wir bitten also um
Sachspenden in Form von Schultaschen und Rücksäcken in einem guten Zustand.

Verwendung der Spenden
Die Verwendung der Spenden soll hälftig einer Organisation zur Verfügung gestellt werden, die
Geflüchteten aus der Ukraine hilft. Diese Organisation kann gerne regional verortet sein. Wenn Sie
Anregungen für den Einsatz der Spenden haben, teilen Sie uns dies gerne unter
Schaefer@afgmail.de oder Horn@afgmail.de mit. Die Schülerinnen und Schüler der SV werden sich
ein Bild machen und über die Vergabe der Spenden beraten und entscheiden.
Die andere Hälfte der Spenden, soll für die Unterstützung der ukrainischen Schülerinnen und
Schüler am AFG verwendet werden. Dabei ist derzeit nicht genau absehbar, wie viele es sein
werden. Zu dieser Unterstützung gehört die erwähnte Ausstattung der Rücksäcke. Weiter möchten
wir aber auch den Pool der Leih-IPads vergrößern, um ukrainischen Schülerinnen und Schüler ein
verbessertes Selbst- oder ggf. auch Distanzlernen zu ermöglichen. Eventuell kann auch die
Anschaffung von weiteren Lehrmitteln aus diesem Teil der Spenden entnommen werden.
Wie bedanken uns im Namen der Schülerinnen und Schüler und aller Beteiligten schon jetzt für Ihre
großartige Unterstützung!

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Schülervertretung des AFG mit SV-Lehrerin Vanessa Horn und SV-Lehrer David Schäfer und der
Schulleitung Wolfgang Gurzan und Alexander Heimes
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