
Burgwaldschule sammelt 100 Kartons für „Weihnachten im 

Schuhkarton“  

Überall auf der Welt gibt es Kinder, die in Not leben und keine Geschenke erhalten. Die christliche 

Hilfsorganisation Samaritan‘s Purse hat sich dem angenommen und sammelt in jedem Jahr zur 

Weihnachtszeit Schuhkartons mit Geschenken befüllt. An der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ 

kann sich jeder beteiligen und einem bedürftigen Kind eine Freude bereiten.  

Die Burgwaldschule Frankenberg hat in diesem Jahr an der Sammelaktion teilgenommen und in der 

Woche vom 07.11. bis 11.11. die fertig gepackten Kartons gesammelt. Initiiert wurde die Aktion durch 

die Schülervertretung (SV).  

Zuerst wurden alle Klassensprecherinnen und Klassensprecher bei einer SV-Sitzung über die Aktion 

informiert. Sie haben dann gemeinsam mit den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern den Ablauf 

geplant und die Sammelaktion umgesetzt.  

Die Klassen haben intern besprochen, wie viele Kartons sie packen wollen. Anschließend wurden 

Schuhkartons organisiert, die in Geschenkpapier eingepackt und befüllt wurden. Im Folgenden 

überlegte man sich, ob man den Karton einem Mädchen oder einem Jungen zukommen lassen möchte 

und für welche Altersklasse man einkaufen will. Man konnte zwischen den Altersklassen 2 bis 4 Jahre, 

5 bis 9 Jahre und 10 bis 14 Jahre wählen. Das passende Etikett wurde dann auf den eingepackten Karton 

geklebt.  

Die Schülerinnen und Schüler haben unter anderem Kleinigkeiten wie Stifte, Zahnbürsten und -pasta, 

Kleidung, Hygieneartikel, Kuscheltiere, Puppen sowie Sticker besorgt und diese in den Schuhkarton 

gelegt. Teilweise waren die Jugendlichen sehr kreativ und haben ein persönliches Foto oder eine 

individuelle Grußbotschaft beigelegt.  

Nicht erlaubt sind gebrauchte Gegenstände, Medikamente, Obst sowie Gemüse und zerbrechliche 

oder gefährliche Gegenstände, außerdem Bargeld oder Literatur.  

Frau Heß und Herr Manoury, die Verbindungslehrkräfte der Schule, haben die Kartons gesammelt und 

zur Sammelstelle nach Rodenbach gebracht. Frau Thiele, die Leiterin der Sammelstelle, nahm die 

Kartons dankend entgegen und wird diese an Samaritan’s Purse weiterleiten. Die Kartons werden von 

der Hilfsorganisation vor Übergabe noch einmal durchgesehen und überprüft.  

Wir bedanken uns noch einmal 

herzlich bei allen Klassen, die uns 

wie immer tatkräftig unterstützt 

haben. Zusätzlich bei Frau Thiele, 

ohne die die Kartons nicht zur 

Hilfsorganisation kommen würden!  

Auch im nächsten Jahr möchte die 

Burgwaldschule die Aktion 

„Weihachten im Schuhkarton“ 

wieder unterstützen.  
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