
 
                                                       

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Schulgemeinschaft erleben an der Werner Richard Schule trotz vieler 

Einschränkungen - eine Aktion von Kinder helfen Kinder macht es möglich 

 
Das SchüPa (Schülerparlament) der Werner Richard Schule hat gemeinsam mit der 

Schulsozialpädagogin Frau Müller an der Aktion „Weihnachtspäckchenkonvoi“ von Kinder helfen 

Kindern teilgenommen. www. weihnachtspäckchenkonvoi.de 

Die Familien haben mit großzügigen einzelnen kleinen Sachspenden oder schon fertig zusammen 

gestellten Schuhkartons die SchüPakinder unterstützt, die dann noch die einzelnen Spenden zu 

Geschenken zusammengestellt und weihnachtlich verpackt haben. Sie wurden so zu echten“niceones“. 

Insgesamt konnten unglaubliche 120 Weihnachtspäckchen gesammelt werden, die nun über einen 

Transport in eine große Lagerhalle, durch viele ehrenamtliche Mithelfer, letztendlich den Weg nach 

Osteuropa finden werden.  

Die Kinder waren im Vorfeld sehr ergriffen von der Armut und den Lebensumständen, die viele Familien 

in den ländlichen Gegenden Rumäniens, Bulgariens, Moldawiens und der Ukraine erleben. Als sie 

erfuhren, dass manche Kinder zu Weihnachten nicht ein einziges Päckchen auspacken können, war ihr 

Interesse und ihre Begeisterungsfähigkeit für ein soziales Projekt schnell geweckt. 

Das Thema wurde am St. Martinstag in allen Klassen thematisiert und die Kinder hatten mit dieser 

Aktion die Möglichkeit, teilen direkt zu erleben und über den eigenen Tellerrand zu schauen. 

Durch Coronamaßnahmen erleben wir gerade den Schulalltag nicht als Schulgemeinschaft, durch 

dieses Miteinander konnten wir auch jetzt Gemeinschaft erfahren, Solidarität zeigen und Freude teilen.  

Mit Stolz konnten wir unsere vielen Päckchen übergeben und hoffen nun, dass die Freude der 

verpackenden Kinder aus Herdecke auf die auspackenden Kinder in Osteuropa überspringen wird. 

Das Team der Werner Richard Schule bedankt sich bei allen Familien, die dieses Projekt für uns als 

Gemeinschaftsgrundschule zu einem besonderen gemeinschaftlichen Erlebnis gemacht haben. Dass 

dies auch zu Zeiten Coronas möglich ist, macht Mut und gibt Kraft für weitere Ideen, die das SchüPa 

als „niceones“ weiter umsetzen will. Denn die „Niceones- Bewegung“, initiiert von der DAK, hat sich als 

Ziel gesetzt Gutes zu tun und die Nettigkeit des eigenen Handelns und damit auch das gesunde 

Miteinander in den Vordergrund zu stellen. Diese Aktion war also erst der Anfang für uns. 

 
 

 

 

 


