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Die Schülervertretung
15. Juni 2018
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
die 59-jährige Grundschullehrerin Christiane aus Georgsmarienhütte ist an Blutkrebs erkrankt. Eine
Stammzellspende ist ihre einzige Überlebenschance. Die Diagnose hat das Leben der aktiven und mitten im
Leben stehenden Frau völlig auf den Kopf gestellt, doch sie will kämpfen, um die Krankheit zu besiegen.
Christiane war immer hilfsbereit und für andere da. Um jetzt ihr zu helfen, organisieren Familie und Kollegen
eine Registrierungsaktion.
Die Schülervertretung des Gymnasiums Damme hat beschlossen, sich an dieser Hilfsaktion zu beteiligen.
Jeder Schüler hat die Chance mitzumachen. Aus diesem Grund haben wir die Genehmigung der Schulleitung
erhalten, dass alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufen 5-10 am Tag der Abiturentlassungsfeier
(Freitag, 22.06.18) ihre Freistellung vom Unterricht dazu nutzen dürfen, sich bei einem Sponsor nützlich zu
machen. Für die übernommene Aufgabe bezahlen die Sponsoren einen vorher abgesprochenen Lohn. Dieser
Sponsor kann ein Verwandter, Bekannter oder auch Nachbar sein. Ob man z.B. den Rasen der Großmutter
mäht oder im Haushalt hilft, kann jeder selbst entscheiden.
Der erarbeitete Lohn wird dann der DKMS gespendet, die das Geld zur Registrierung und Typisierung von
Stammzellspendern verwendet (ein Vorgang kostet ca. 35€).
Um einen reibungslosen Ablauf dieser Spendenaktion zu gewährleisten, suchen sich die Schülerinnen und
Schüler im Vorfeld einen Sponsor (oder mehrere), der dann einen bestimmten Betrag für die zu erledigende
Tätigkeit festlegt.
Bitte teilen Sie uns über den dafür vorgesehenen Abschnitt mit, ob Ihr Kind teilnimmt und tragen Sie
ebenfalls den zu erwartenden „Lohn“ ein. Der Abschnitt ist bis zum 21. Juni beim Klassenlehrer abzugeben.
Zu beachten ist, dass die Schülerinnen und Schüler bei dieser Aktion nicht über die Schule versichert sind, da
es sich um keine offizielle Schulveranstaltung handelt, bei der sie durch Lehrer beaufsichtigt werden.

Den erzielten Betrag geben die Schülerinnen und Schüler bis zum 27.06.18 (Ferienbeginn) in
einem Umschlag beim Klassenlehrer ab.
Durch diese lebenswichtige Aktion kann der unterrichtsfreie Tag sinnvoll gestaltet werden.
Auch Geldspenden können Leben retten.
Wir bedanken uns für Ihre/Eure Unterstützung und verbleiben mit freundlichen Grüßen,
die SV des Gymnasiums Damme

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mein Sohn/ meine Tochter _____________________________________ Klasse __________ wird
an der Hilfsaktion teilnehmen/ nicht teilnehmen (nicht Zutreffendes bitte streichen).
Der zu erwartende Lohn wird __________________________ Euro betragen.
_________________________________
Ort, Datum

_________________________________
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