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                            07.März 2022 

 
Sehr geehrte Eltern, Erziehungsberechtigte und auch liebe Schüler und Schülerinnen, 
 
bestimmt ist auch Ihnen und euch die schreckliche Lage in der Ukraine nicht entgangen. 

Wir möchten hier auch nicht weiter auf das warum und wieso eingehen, viel wichtiger ist es uns 
jetzt, dass wir versuchen, das Leid der Familien etwas zu mindern.  
Die Privatschulen Dr. Kalscheuer Schule möchten gerne mit Ihnen und euch gemeinsam eine 
Spendenaktion organisieren. 
 
Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

 Sie können sich beim Landratsamt melden, wenn Sie jemanden aufnehmen möchten: 
liegenschaften@traunstein.bayern 

 eine Geldspende leisten - wir möchten diese als Schule gesammelt weiterleiten. Hier 

werden wir die Geldbeträge an die Organisation Ärzte ohne Grenzen weitergeben, 

medizinische Behandlungen und Medikamente sind leider dringender gebraucht denn je. 
Das Geld kann bei den Klassenleitern abgegeben werden. 

 Oder wollen Sie vielleicht gerne mit Sachspenden jemandem helfen?  
Die Klassen 5–13 werden gebeten, in der Woche nach den Ferien, Sachspenden zu 
sammeln und diese zusammenzupacken. In KW 11 werden wir die Pakete dann 
verschicken. Das organisieren wir zusammen mit der Bayernwelle Südost. 
 
Dinge die dringend benötigt werden sind: 
-    Medikamente, Desinfektionsmittel, Masken, Handschuhe 

- (Kinder-)Kleidung 
- Hygieneartikel, Windeln 
- Decken, Schlafsäcke, Isomatten 
- Handtücher 
- Trockennahrung, Konserven 
- Babynahrung 

- Hundefutter 
- Stofftiere 
- Kartons zum Verpacken 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auf Ihre und eure zahlreichen Hilfen zählen könnten. Die 
meisten von uns haben bestimmt das eine oder andere Teil, das man nicht mehr braucht und das 
einem Kind oder einem Erwachsenen, welcher gerade alles verloren hat, etwas Trost spenden 

könnte. 
 
Am Montag, 14.03.2022 werden die Klassen die gesammelten Dinge verpacken und wir kümmern 
uns um den Transport. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

Das Schulleitungsteam 
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