
Mit einer wohl gemeinten Geste hin zum
sozialen Engagement. So lässt sich der
Weg von der Idee der Schülervertretung
der IGS Schlitzerland (SV) bis hin zur
Spendenübergabe an die Lauterbacher
Tafel beschreiben. Mit der SV-Aktion am
letzten Schultag vor den Weihnachtsfe-
rien zeigt die Schülervertretung, dass es
sich lohnen kann, auch an andere zu
denken. Zum einen war es ein gutes Ge-
fühl für diejenigen, die schenkten und
zum anderen eine Überraschung für die,
die vom SV-Team spontan einen schoko-
ladigen Weihnachtsmann mit passender
Karte überreicht bekamen. Schon auf
dem Adventsbasar der IGS Schlitzerland
Anfang Dezember konnten schenkwillige
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Freun-

de sowie Lehrkräfte einen Geschenkan-
hänger erwerben, diesen beschriften und
an die SV zurückgeben.Auf der Karte war
Platz für einen kleinen Gruß und ein paar
Weihnachtswünsche. Gleichzeitig mit
dem Erwerb des Geschenkanhängers
hatte der Käufer oder die Käuferin auch
einen Weihnachtsmann aus Schokolade
gekauft. Mithilfe von Namen und Anga-
be der Klasse wurden von den drei Schul-
sprecherinnen Corrie Pflanz, Fenja Mentz
und Lilly Vollmüller Weihnachtsmänner
aus Schokolade mit den netten Grußbot-
schaften ausgestattet und am letzten
Schultag an die Beschenkten übergeben.
Ein Teil der Grußbotschaften war anonym
verfasst, zum Teil hatten auch Eltern und
Paten die Gelegenheit genutzt, einen

persönlichen Gruß zu senden. In den
Jahrgängen fünf bis zehn gab es in allen
Klassen überraschte und erfreute Gesich-
ter bei den beschenkten Schülerinnen
und Schülern. Insgesamt wurden über
140 weihnachtliche Schokogrüße verteilt
und damit konnte ein ordentlicher Ge-
winn gemacht werden. Um einen runden
Betrag zu erhalten, stockten die Lehre-
rinnen und Lehrer den Betrag auf, sodass
am Ende die stolze Summe von 300 Euro
an die Lauterbacher Tafel übergeben
werden konnte. Gern nahmen Ursula
Dietrich und Klaus Duchardt (Foto) aus
dem Vorstand der Lauterbacher Tafel die
Spende von den Schulsprecherinnen Lilly
Vollmüller, Fenja Mentz und Corrie Pflanz
entgegen. (red)/Foto: Schäfer

Mit süßen Weihnachtsgrüßen 300 Euro eingenommen und gespendet


