
 
Bamberg, den 22.11.2021 

 
Johanniter – Weihnachtstrucker – Päckchen packen 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
vielleicht kennen Sie diese Aktion der Johanniter bereits. Die Idee ist, dass Pakete entsprechend einer Packliste 
gepackt werden, die direkt mit Hilfe des Trucks an Bedürftige vor Ort gebracht werden.  In diesem Schuljahr 
wollen wir uns gerne an der Aktion der Johanniter – Weihnachtstrucker beteiligen. Durch Zufall sind wir auf die 
Aktion aufmerksam geworden und haben uns gemeinsam mit dem Elternbeirat dazu entschlossen, dass wir uns 
mit Ihrer Unterstützung gerne beteiligen wollen. 
Mitmenschlichkeit können wir zu allen Zeiten zeigen, es ist ganz einfach. 
 
„Die Pakete werden an wirtschaftlich schwache Familien, Schul- und Kindergartenkinder, Menschen mit 
Behinderung, in Armenküchen, Alten- und Kinderheimen durch unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in 
enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern vor Ort in den Zielländern überreicht. Für viele Menschen sind die 
Pakete ein kostbares Zeichen der Hoffnung – ein Zeichen, dass sie nicht vergessen sind in ihrer Not.“ 
www.weihnachtstrucker.de 
 
Um was geht es? 
Wir wollen pro Klasse ein Paket für den Truck packen. Es gibt eine Packliste der Johanniter, was am 
dringendsten gebraucht wird und vom Zoll akzeptiert wird. Diese Packliste und weiteres Infomaterial finden Sie 
im Anhang der Mail. Diese Packliste teilen wir auf die Kinder, die mitmachen dürfen, auf. Das heißt also, dass 
jedes Kind etwas anderes mitbringt, Zucker, Mehl,… Wir legen Wert darauf, dass nicht Geld gespendet wird, 
sondern dass jedes Kind etwas Konkretes aus der Liste mitbringt. Diese Dinge sammeln wir in der Klasse, so 
dass auch sichtbar ist, was andere Menschen von uns bekommen. Zum Schluss schreiben die Kinder Briefe, die 
ebenfalls in das Paket gelegt werden.  
Im Unterricht besprechen und diskutieren wir diese Aktion, lernen Hintergründe kennen,  denken über Werte 
nach, beantworten Fragen. 
Das Kollegium beteiligt sich ebenfalls mit einem Paket. Ziel ist es also insgesamt sechs Pakete in unserer Schule 
zu packen, jede Klasse übernimmt ein Paket.  
 
Packliste 
Vermutlich würden manche von Ihnen gerne auch andere Dinge in die Pakete packen. Leider aber kommen 
diese Dinge nicht durch den strengen Zoll. Deshalb halten wir uns an diese Packliste. Die jeweiligen 
Klassenlehrkräfte besprechen mit den Kindern das Ziel der Aktion und was sie mitbringen dürfen. Bitte 
unterstützen Sie diese Aktion mit uns. 
 
Wie geht es weiter? 
Wenn alle Pakete gepackt sind, geben wir sie bei den Johannitern ab. Frau Renninger, die in der 
Sachgebietsleitung der Johanniter arbeitet, die bis letztes Jahr in unserem Elternbeirat war, unterstützt uns mit 
unserer Aktion. 
 
Freiwilligkeit 
Selbstverständlich ist es Ihre Entscheidung, ob Ihr Kind etwas spendet. Falls Sie das nicht möchten, informieren 
Sie einfach die jeweilige Klassenlehrkraft. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Silke Tödter, Rin   Isabelle Kraus, stellv. Slin 


