
  

 
 

 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
seit etwas mehr als zwanzig Jahren unterstützt unsere Schule nun schon den Verein Haiti Kinder Hilfe e.V., 
welcher bereits seit 1982 tätig ist, in Form von Schulpatenschaften.  
Der Schulbesuch ist in Haiti leider nicht kostenlos und viele Eltern können sich auch die nötigen Materialien 
für ihre Kinder nicht leisten. Daher übernehmen unsere Schülerinnen und Schüler schon lange die finanzielle 
Verantwortung für die Ausbildung haitianischer Kinder. 
Dieses Engagement ist in den letzten beiden Schuljahren leider etwas in den Hintergrund geraten, doch wir 
wollen die Kinder in diesem gebeutelten Land nicht alleine lassen und das Patenprojekt wieder mehr in den 
Fokus der Aufmerksamkeit rücken. 
Wenn eine Klasse dies wünscht, so kann sie für ein Jahr die Patenschaft eines Kindes übernehmen und diesem 
den Schulbesuch und zusätzlich ein warmes Mittagessen ermöglichen. Die hierfür anfallenden Kosten von 25 
Euro pro Monat werden im Idealfall komplett von der Klasse übernommen. Bei 25 Schülerinnen und Schülern 
sind dies 12 Euro pro Person. Doch ist es auch möglich, einen geringeren Beitrag zu spenden. 
Selbstverständlich ist die Spende eine freiwillige Leistung. 
Wünschenswert wäre es, dass unsere SchülerInnen nicht einfach zu Ihnen, liebe Eltern, gehen und sich den 
entsprechenden Betrag mitgeben lassen, so als ob man das Geld für ein Arbeitsheft abholt. Vielmehr schöner 
wäre es, wenn sich die Kinder den Betrag selbst „erarbeiten“ oder von ihrem Taschengeld absparen – etwa 
in jedem Monat einen Euro pro Schüler. 
 
Die Klasse bekommt dann ein aktuelles Bild sowie einen Brief des Patenkindes. Gerne kann die Klasse ihrem 
Patenkind schreiben. Im Idealfall begleitet eine Klasse „ihr“ Kind dann mehrere Jahre, kann aber freilich in 
jedem Schuljahr wieder neu entscheiden, ob die Patenschaft fortgeführt werden soll. 

 
Bitte geben Sie den Abschnitt bis zum 16.12.2021 an die Klassenleiter zurück und separat den Spendenbetrag 
in einem unbeschrifteten, verschlossenen Umschlag mit. Sofern ihr Kind sich nicht beteiligen möchte, kann 
auch ein leerer Umschlag abgegeben werden. 
Nach Ermittlung der Gesamtsumme können wir die Anzahl der Kinder, die wir unterstützen können, 
feststellen und diese den Klassen zuordnen.  
 
Weitere Informationen sind auf der Homepage www.haitikinderhilfe.de zu finden. 
 
 
gez.     gez.     gez. 
OStD Dr. Markus Köhler  StDin Lucia Schmalbach-Müller  OStRinElke Krätschmer 
Schulleiter    Koordinatorinnen des Patenprojekts 
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Name: ____________________________________  Klasse: ______ 
 
Vom Elternbrief über die Patenkind-Aktion für Haiti habe ich Kenntnis genommen. 
 
 
 

Datum, Unterschrift 

Informationen der Schulleitung des Gymnasiums Schrobenhausen 
Schuljahr 2021/22 – Nr. 19 vom 06.12.2021 

GYMSOB.news 

http://www.haitikinderhilfe.de/

