Aktionstage
Ghana/Pinsk
Schon lange vor dem 19.12.2003 wurden wir zum Beispiel durch diese Plakate auf
die Problematik des Aktionstages eingestimmt. Die Gestaltung der Plakate wurde im
Religionsunterricht diskutiert und vorgenommen.

Am Aktionstag ging es also darum, Solidarität mit anderen Kindern zu üben. Wir
wollten Kindern in Ghana die Schulbildung ermöglichen bzw. ein Pflegeheim in
Weißrussland unterstützen. Dazu ließen sich wieder alle Klassen besondere Dinge
einfallen, um Spaß zu verbreiten und Schüler und Lehrer zum Geldspenden zu
animieren.

Foto mit Weihnachtsmann und wunderschönen
Engeln gefällig?
Klasse 13 machte es möglich!

Plätzchen in allen Varianten konnte man am Stand
der Klasse 8 a erwerben.

Bei der Klasse 7 c konnte man sich die Schuhe
putzen lassen.
Mit sauberen Schuhen in die Weihnachtsferien.!!!
Das war eine tolle Idee, die gerne auch von
Lehrern genutzt wurde.
Wann wird man sonst so von Schülern bedient!

Lose gab es bei der 5 b.
Und wer Glück hatte, konnte sich anschließend im
Klassenraum seinen Gewinn abholen. Dafür
hatten viele ihr geliebtes Plüschtier oder
Lieblingsbuch geopfert.

Sogar der Weihnachtsmann versuchte sich bei Eyetoy.

Nach so viel Bewegung eine Erfrischung gefällig?
Die Jungen der Klasse 10 waren auf eine große
Nachfrage gut vorbereitet.

Oder vielleicht doch lieber eine Stärkung?
Bei der Klasse 11/3 gab es Pudding in allen
Varianten.

Das DRK zeigte uns wofür unsere Spenden in
Weißrussland eingesetzt werden.

Die Schulband sorgte im Forum für gute
Stimmung.

Das Ergebnis der Spendenaktion wird durch Tina
W. (Schülervertretung und Hauptorganisator der
Veranstaltung) bekannt gegeben. Insgesamt
kamen 1048,10 € zusammen.
Davon erhielt das DRK für Pinsk in Weißrussland
die Hälfte (524,05 €) und 984,05 € konnten wir an
Hinrich Kuessner von der Hilfsorganisation DAZ
für eine Schule in Ghana übergeben (460 € gaben
unsere Lehrer und der Liederkranz noch extra
dazu).

Aktionstag zugunsten der Hochwasseropfer
Am Freitag, den 4. Oktober 2002, gestalteten die Schüler unserer Schule eine Benefiz-Aktion. Die
eingenommenen Gelder wurden den Flutopfern gespendet.
Durch zahlreiche Ideen bemühten sich die Schüler ein abwechslungsreiches Programm zu gestalten.

Beispielsweise beteiligten sich Schüler der unteren Klassenstufe mit Geschicklichkeitsspielen oder
Bastelstraßen. Weiterhin wurden selbst gemachte Salate, Kuchen und Waffeln verkauft. Ebenfalls
wurden künstlerische Darbietungen gezeigt.

Höhepunkt des Tages war eine Laufaktion, bei der für jede gelaufene Runde ein Betrag von vorher
geworbenen Sponsoren gespendet wurde. Es gelang unseren Schülern, eine Strecke von der Länge
Bützow - Berlin (über 250 km) zu laufen. Dementsprechend hoch war der Spendenbetrag!

Man kann sagen, dass diese
Aktion ein durchschlagender
Erfolg war.

Insgesamt kamen 3752,19 Euro zusammen. 316,12 Euro gingen an das Gymnasium in Grimma und
3436,07 Euro an die KITA Raguhn.

