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    05.04.2022 

Liebe Eltern,  
 

vor Beginn der Osterferien habe ich folgende Informationen für Sie:  
 

Spendenaktion des Schülerparlaments der Leoschule 
 

Ich möchte Sie bereits jetzt auf eine besondere Aktion in der ersten Woche nach den 

Osterferien aufmerksam machen. Nachdem der Krieg in der Ukraine die Kinder aller Klassen 

in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat, wurde im Schülerparlament die Idee vorgetragen, 

mit einer Aktion Gelder für ukrainische Flüchtlingskinder zu sammeln. Nach Diskussionen 

entschlossen sich die Kinder dazu, an einem Freitag nach Schulschluss selbst hergestellte 

Waffeln zu verkaufen. Das Schülerparlament beschloss zudem, das eingenommene Geld 

zunächst auf das Konto des Fördervereins zu überweisen, um es später in die 

Schulausstattung etc. für Kinder fließen zu lassen, die möglicherweise unsere Schule 

besuchen werden. Sollte der Leoschule kein Flüchtlingskind zugewiesen werden, wird das 

Geld an eine Spendenorganisation überwiesen, die die Kinder dann noch auswählen würden. 
 

Die Leoschulkinder – vertreten durch die gewählten Klassensprecher und 

Klassensprecherinnen aus allen Klassen - würden sich sehr freuen, Ihnen am ersten Freitag 

nach den Ferien, 29.04.2022, zum Schulschluss Ihres Kindes am Schultor die hergestellten 

Waffeln verkaufen zu dürfen.  
 

Der Verkauf findet nach Unterrichtsschluss von 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr statt und auch zur 

Abholzeit der OGS-Kinder zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr. Der Mindestpreis für eine 

Waffel wurde auf 1,50 Euro festgelegt. 
 

Hinweis Kommunion 
 

Den Kommunionkindern und deren Eltern möchte ich im Namen des gesamten Teams auf 

diesem Wege ein schönes und erinnerungsreiches Fest und alles Gute wünschen. 

Geschwisterkinder, die am Montag nach den Ferien aufgrund der Feierlichkeiten ebenfalls 

nicht am Unterricht teilnehmen, bitte ich morgens telefonisch zu entschuldigen. 
 

Hinweis Verkehrsaktion 
 

Nach den Osterferien wird noch einmal durch eine Aktion der Eltern auf die angespannte 

Verkehrssituation vor der Schule während der Bring- und Abholzeiten hingewiesen. 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien angenehme und erholsame Osterferien sowie ein 

schönes Osterfest bei hoffentlich frühlingshaften Temperaturen. 

 

Herzliche Grüße 

 

Marion Amandi 

(Rektorin)        


