B E S U C H E N S I E S chulaktion . o r g und machen S ie mit !

SchulAktion, die Nummer 1 für kreative Unterrichtsprojekte.
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Aus Zeichnungen werden Weihnachtskarten.

weihnachtEN 2014

Toll für Kinder, Eltern und
für Ihre Schulkasse!

Weihnachten: Die ideale Zeit für eine
erfolgreiche Aktion!

Und auch

Guter-Zweck-Vorschlag
Tolle Teichenmotiven

Yvonne Düring, Lehrerin in der 1. Klasse, ist erstaunt über die Begeisterung der Kinder

Weihnachtsbaum im Oktober für den guten Zweck
„Zur Vorbereitung unseres SchulAktion-Projekts habe ich das Gartenzentrum im Ort besucht. Dort
verkauft man viel Dekomaterial,
da herrscht schon sehr früh eine
'richtige Weihnachtsstimmung'. Mit
einigen schönen Sachen unterm
Arm hab ich im Oktober meine
Klasse 'gepimpt'. Ein bisschen früh,
aber die Kinder fanden das so richtig
gemütlich. “

Yvonne Düring hat dieses Jahr Weihnachten einige Monate zu früh in die
Klasse gebracht.

Die Begeisterung
Um die Kinder auf das SchulAktionProjekt einzustimmen, hat Yvonne
die Klasse eine Woche lang in Weihnachtsstimmung versetzt. Mit allem,
was dazugehört: ein geschmückter
Weihnachtsbaum, Weihnachtskrippe, Kunstschnee und einem an die
Tür des Klassenzimmers gemalten
Engel. „Die Kinder waren völlig
überrascht, als sie am Montagmorgen in die Klasse stürmten. Sie
konnten ihren Mund vor Staunen
nicht mehr zukriegen. Sie dachten,
dass ich mich um ein paar Monate
vertan hätte! Als sie sich von ihrem
Staunen erholt hatten, habe ich ihnen erklärt, was der Sinn des Ganzen ist. Auf einmal verstanden sie,

warum das Klassenzimmer geschmückt war, und wollten gleich
loslegen!“
Das Ergebnis
„Die Kinder haben die schönsten
Zeichnungen gemacht. Man kann
gut sehen, dass sie keine Barrieren
oder festgelegte Muster haben. Sie
machen sich alle ohne Hemmungen und ganz unvoreingenommen
an die Arbeit. Deshalb ist jede
Zeichnung einzigartig. Das Ergebnis: 26 fantastische Kunstwerke.
Ich habe sie bei der Organisation
abgegeben, die sie an SchulAktion
geschickt hat.

Auch die Neugestaltung
des Spielplatzes ist ein
ausgezeichneter guter
Zweck.
Sehr angenehm war dabei, auch für
die Kinder, die schnelle Lieferung
der Karten. Nach den Herbstferien
haben wir mit dem Projekt begonnen. Schon zwei Tage nach unserer
Anmeldung wurden das Informationspaket und das Zeichenpapier
geliefert! Und nachdem wir die

Zeichnungen verschickt hatten, bekamen wir die Karten innerhalb von
zwei Wochen. Und zwar für jedes
Kind einzeln verpackt. Wir brauchten sie nur noch zu verteilen. So
hatten wir jede Menge Zeit, die
Karten zu verkaufen, und die Eltern
konnten ihre Weihnachtskarten
rechtzeitig verschicken. Auch der
Verkauf verlief eigentlich reibungslos. Für die Kinder war alles ganz
einfach zu begreifen: Die Karten
aus dem Beutel nehmen und das
Geld hineintun! Die Kinder geben
die Karten einfach weiter, und alles
was Eltern, Familie und Freunde
wissen müssen, steht auf der Begleitkarte. Wirklich einfach.”
Der Erfolg
„Nicht zuletzt dank der Begeisterung der Kinder war dieses Projekt
ein riesiger Erfolg. Mit dem Erlös haben wir den Spielplatz neu gestaltet.
Unter anderem wurde ein neues
Klettergerüst angeschafft und es
wurden neue Platten gelegt. Daran
werden die Kinder noch lange ihre
Freude haben."

Verdienen Sie für Ihre Schulkasse völlig unverbindlich und ohne jedes Risiko 2000,- €

Eine kreative Spendenaktion ist ein Kinderspiel
Sind Sie auf der Suche nach einem originellen Weg, Spenden für einen guten Zweck zu sammeln? Oder wie
wäre es mit einem lehrreichen, aber vor allem auch lustigen Projekt? Ein Projekt, das Kinder, Lehrer, den
Elternbeirat und die Eltern in Begeisterung versetzt? Dann ist SchulAktion etwas für Sie!
Wie funktioniert das SchulAktionProjekt? Zunächst macht jeder
Schüler Ihrer Schule eine Zeichnung. Von diesen Zeichnungen machen wir ein Set Weihnachts-/Glückwunschkarten. Die Kinder verkaufen
die Sets in ihrem Familien- und Bekanntenkreis. Und der Erlös? Der
geht an den guten Zweck Ihrer
Schule. Das Schöne ist: Sie gewinnen immer! Sie gehen überhaupt
kein Risiko ein, denn alles was die
Kinder nicht verkaufen, holen wir
einfach wieder bei Ihnen ab. Gratis!

tiert. Denn es gibt natürlich nichts
Schöneres, als Postkarten zu verschicken, die Ihr eigenes Kind gezeichnet hat! Außerdem kann dieses
Projekt ganz leicht in den Lehrplan
eingebaut werden. Im Zeichenunterricht entstehen die schönsten
Weihnachtskarten! Und die stolzen

Erfolg garantiert!
Der Erfolg einer Spendenaktion
steht und fällt mit der Begeisterung
und dem Engagement des Teams,
der Eltern und der Kinder. Mit
SchulAktion ist dieser Erfolg garan-

Familien und Bekannten sind die
idealen Abnehmer für die Werke
der jungen Künstler. Kurz und gut:
Sie haben alles beisammen, um
auch ein erfolgreiches SchulAktionProjekt zu organisieren.

Sie haben Künstler,
Verkäufer und Käufer.
Warum sollten Sie das
Geld also liegen lassen?

Wie viel Gewinn?
Für jedes verkaufte Set bekommt Ihre
Schule 1,50 €. Wenn es an Ihrer Schule
300 Schüler gibt, kommen schnell
2000,- € zusammen. Sie bekommen
für jedes Kind 5 Sets und zahlen nur
die Sets, die die Kinder auch wirklich
verkaufen. Es gibt also keine unangenehmen Überraschungen.
Welchem Zweck kommt das
zugute?
Das bestimmen Sie selber. Der Gewinn kann dazu genutzt werden,
den Schulhof zu erneuern oder für
einen Schulausflug. Macht Geld Sie
nicht glücklich? Dann machen Sie
es doch auch für eine andere Art
von Gewinn: die Begeisterung, den
Stolz und die Bewunderung für Ihre
Künstler!
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Das
SchulAktionProjekt in 4
Schritten:

1

Fordern Sie das Informationspaket an

Möchten Sie ein Projekt organisieren, das die Kreativität der Kinder
fördert, zum Lehrstoff passt und auch noch einen schönen Gewinn
einbringt? Dann melden Sie sich mit dem Anmeldeformular, über die
Website oder telefonisch für das SchulAktion-Projekt 2014 an.
Innerhalb weniger Tage erhalten Sie von SchulAktion ein inspirierendes Informationspaket, in dem das Projekt in übersichtlichen Schritten und Tipps erklärt wird. Darüber hinaus erhalten Sie kostenlos
Zeichenpapier, auf dem die Kinder Ihre Zeichnungen machen können.

2

Alle Kinder machen eine 			
prächtige Zeichnung

Nachdem Sie das Paket von SchulAktion bekommen haben, können
die Kinder anfangen. Sie teilen das beigefügte Zeichenpapier aus, und
dann fängt jedes Kind damit an, sein eigenes Kunstwerk zu zeichnen.
Der unbeschwerte Zeichenstil der Kinder ergibt garantiert die tollsten
Weihnachtskarten.
Außerdem ist für jede Lehrkraft auch noch eine kurze Anweisung mit
praktischen Tipps und Vorschlägen beigelegt. Wenn die Zeichnungen
fertig sind, senden Sie sie einfach an SchulAktion.

Stap 1

Vraag het informatiepakket aan

Wilt u een actie organiseren die aansluit bij de creativiteit van
Teilen
Sie die
Beutel
mitmooi
den
Karten
aus.
kinderen,
past binnen
de lesstof
en een
bedrag
oplevert
?
Schrijf u dan in voor de Schoolkaarten-actie 2012. Dit kan middels
Jetzt kann
der Verkauf
beginnen!
het bijgaande
inschrijfformulier,
via de website
of telefonisch.
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Innerhalb
von 2 Wochen
nach erhalt
IhreSchoolkaarten
Zeichnungen haben
Sie
Binnen enkele
dagen ontvangt
u van
een inspirerend
die
gedruckten
Karten
in
Schule.
Die
Karten
sind
für
jedes
Kind
in van
informatiepakket waarin de actie beschreven staat aan de hand
einem
wiederverschließbaren
Beutel
verpackt.
overzichtelijke stappen en tips.
Sie
brauchenontvangt
die Beutelunur
noch
zu
Daarnaast
gratis
tekenpapier
waarop de kinderen hun
verteilen.
tekening kunnen maken.
In jedem Beutel befindet sich eine
Verkaufskarte, auf der das Projekt
erklärt wird. Der gute Zweck,
der Preis pro Set, usw.
Sie können via Internet selber
angeben, was auf der Rückseite der Wunschkarte und
dieser Verkaufskarte stehen soll.

4

Sammeln Sie das Geld
ein und rechnen Sie Ihren Gewinn aus!

Nachdem die Kinder die Karten in ihrem Familien- und Bekanntenkreis verkauft haben, stecken sie das Geld in den Beutel und nehmen
ihn wieder mit in die Schule. Den Beutel geben sie dann wieder bei
der Lehrkraft ab.
Sie sammeln die Beutel ein und nehmen das Geld und die eventuell
nicht verkauften Sets heraus. Die übrig gebliebenen Karten holen wir
kostenlos bei Ihnen ab, Sie zahlen nichts dafür. So geht Ihre Schule
überhaupt kein finanzielles Risiko ein. Immerhin bekommen Sie für
jedes verkaufte Set 1,50 €!
Nach Abschluss des Projektes, etwa drei Wochen nach dem Erhalt
der Karten, zahlen Sie unsere Rechnung. Mit dem Gewinn finanzieren
Sie die Anschaffung von ... was immer Sie möchten! Oder (ein Teil
des) Erlöses geht an ein Hilfsprogramm in der Dritten Welt.

S.
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Sie gewinnen mehr als nur Geld!

Lehrreich und vergnüglich
zugleich!
Die Reaktion des Elternbeirats der
Hans-Christian-Andersen-Schule
auf die SchulAktion:

Zusammenarbeit mit der Stiftung konnte gleich starten. Die Kinder
Unicef statt.
haben die Karten an Eltern, FamiliDie Kinder haben verschiedene Ak- enmitglieder, Freunde und Nachtivitäten unternommen,
barn verkauft.
„Schließlich will
„In diesem Jahr wollten wir ein Pro- die auch ein Flüchtling
Innerhalb kürzesjekt, bei dem die Kinder wirklich kennt, wenn er auf der man je gerade zur ter Zeit hatten wir
Weihnachtszeit
mit einbezogen werden. Wir haben Flucht vor einer Natur85 % der Karten
in der Vergangenheit verschiedene katastrophe oder einem
etwas Gutes tun. verkauft und einen
Projekte organisiert,
Kr i e g
Riesenbetrag ge„Die Kinder haben
bei denen Geld für
ist. Sie haben ge- sammelt: über 1.700,- €.
gelernt, welche
einen guten Zweck
lernt, Zelte zu
gesammelt wurde. Blumen und Pflanzen bauen, Regenwas- Kurz und gut, eine gelungene AktiDieses Mal haben
ser aufzufangen on, an der viele ihre Freude hatten:
essbar sind.”
wir als Thema "eine
welche Pflanzen die Kinder, Lehrer, Schulleitung,
sichere Umwelt" gewählt. So be- und Blumen essbar sind.
Unicef und die Kinder, denen Unicef
kommen die Kinder ein besseres
hilft. Wir waren mit der WeihBild der Umstände, in denen sie Nach diesen Aktivitäten haben sie nachtsaktion sehr zufrieden. Schließleben, und der Umstände, in denen mit den Zeichnungen angefangen. lich will man je gerade zur Weihmanche Altersgenossen in der Drit- Zwei Wochen später hatten wir die nachtszeit etwas Gutes tun.”
ten Welt leben. Das Projekt fand in Karten schon im Haus. Der Verkauf

Garantierter Gewinn für jede Schule
Bei SchulAktion kann jede Schule
mitmachen und ohne jedes Risiko
zusätzliche Geldmittel zusammenbringen. Schließlich möchte jede
Schule finanzielle Belastungen so
weit wie möglich vermeiden. Wahrscheinlich haben Sie auch wenig
Lust dazu, die Verkäufe und die damit
verbundenen Risiken abschätzen

zu müssen. Sie brauchen das Projekt
auch nicht wegen enttäuschender
Verkaufszahlen abzublasen. Sie brauchen nichts vorzuschießen und bleiben auch nicht auf den nicht verkauften Produkten sitzen. Garantierter
Gewinn für jede Schule!
Sie bekommen für jedes Kind funf

Sets mit acht Karten. Sie zahlen nur
die Sets, die auch wirklich verkauft
wurden. Mit diesen machen Sie
Gewinn. Die anderen Sets holen
wir kostenlos bei Ihnen ab, Sie zahlen
dafür nichts. Also: nicht verkauft ist
kein Problem!
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Viele Möglichkeiten, ein wunderschönes
Kunstwerk zu schaffen!

Marleen Willems von SchulAktion
sprach mit Helga Friedmann,
Handarbeitslehrerin und Organisatorin des SchulAktion-Projekts
der Maria-Victoria-Schule.
„Nachdem ich einigen Klassen erklärt
hatte, was das Projekt beinhaltet
und was von ihnen erwartet wird,
merkte ich, dass es für die Kinder
ganz aufregend war, eine Zeichnung zu machen. Das Wissen, dass
damit später Wunschkarten gedruckt werden sollten, war für viele
ein extra Anreiz.
Der Stolz und die Freude auf den
Gesichtern der Kinder, als sie ihre
eigenen Karten in Empfang nahmen, war ein rührender und schöner Anblick.“
Verschiedene Techniken
Helga hat für jede Klasse eine andere
Technik gewählt, mit der die Kinder
arbeiten konnten.
„Beim Zeichenpapier lag für jeden

Lehrer die SchulAktion-Broschüre
'Schritt für Schritt zu einer fantastischen Zeichnung' bei. Das war sehr
praktisch, denn darin gab es wertvolle Tipps und Kniffe, auf die man
selber nicht so schnell kommt.
Außerdem bekommt man so das
schönste Resultat. Den Kindern aus
den unteren Klassen gaben wir
weißen Wasco zum Arbeiten. Aber
Weiß auf Weiß sieht man natürlich
nicht, also durften sie danach das
ganze Blatt mit verschiedenen
Ecoline-Farben bemalen. Das weiße
Wasco vermischt sich nicht mit
dem Ecoline, und so bekommt man
ein tolles Ergebnis”, erzählt Helga.
„Für die älteren Kinder haben wir
uns eine andere Technik ausgedacht. Mit Tinte kann man wunderschöne Zeichnungen machen. Die
Kinder haben mit Tinte einen Weihnachtsbaum gezeichnet. Mit Kreide
wurde der Baum dann mit Sternen,
Girlanden und Weihnachtskugeln
verziert."

Guter-Zweck-Vorschlag
Unicef
Gemeinsam für Kinder
Unter dem Leitsatz "Gemeinsam
für Kinder" setzt sich UNICEF
weltweit dafür ein, die Kinderrechte für jedes Kind zu verwirklichen. Das Kinderhilfswerk der
Vereinten Nationen wurde 1946
gegründet und arbeitet heute in
über 150 Ländern. UNICEF versorgt jedes zweite Kind weltweit
mit Impfstoffen, baut Brunnen
und stellt Schulmaterial für Millionen Kinder bereit. Gleichzeitig
setzt sich UNICEF politisch ein,
um die Lebenssituation der
Kinder nachhaltig zu verbessern
- auch in Deutschland.

Jahr fast zehn Millionen Kinder die meisten an vermeidbaren
oder leicht zu behandelnden
Krankheiten. Sie brauchen unsere Hilfe jetzt.
Unterstützen auch Sie die Arbeit
von UNICEF - gemeinsam für
Kinder!
www.unicef.de

UNICEF konnte so in 60 Jahren
viel erreichen: Heute gehen
mehr Kinder denn je zur Schule.
Und weltweit wächst das Bewusstsein, dass Kinder Persönlichkeiten mit eigenen Rechten
sind. Doch bis heute leiden Millionen Kinder unter extremer
Armut und Ausbeutung. Und
noch immer sterben Jahr für

"Teilnehmer berichten"
Wir haben heute Morgen alle Postkarten bekommen und sind
mit ihnen äußerst zufrieden. Vielen Dank!
Ute Haaf, Otto-Hahn-Schule

Super!! Wir haben die Karten sehr schnell bekommen, spitze!
Und wie schön sie geworden sind, die Eltern werden staunen.
Vielen Dank für die schnelle Abwicklung.
Anne Peters, Schule Am Volkspark

Ich kann nur Gutes berichten. Dieses Projekt macht allen viel
Freude.
Astrid Schmidt, Albert- Schweitzer-Schule

Helga Friedmann hat sich für alle Kinder der Schule eine andere Technik ausgedacht, mit der sie sich an die
Arbeit machen konnten.

Lehrreich
„Alleine schon die verschiedenen
Techniken machen die Karten wunderschön. An den Techniken und

verwendeten Methoden lässt sich
die Entwicklung der Kinder deutlich
ablesen. Je höher die Klasse, desto
schwieriger waren die verwendeten

Techniken. Es ist für die Kinder
wirklich eine vergnügliche und
lehrreiche Aktivität”, sagt Helga
abschließend.

Nicht nur die Schulkasse ist
begeistert...
..auch die Lehrer:
Heute Morgen haben wir den Kindern, die alle Sets verkauft hatten –
und das waren nicht wenige – eure
Geschenke gegeben. Und jetzt, da
das SchulAktion-Projekt für uns abgeschlossen ist, möchte ich euch im
Namen des ganzen Teams für die
ausgezeichnete Abwicklung danken.
Die Anweisungen und die ganze Organisation, die Unterstützung und
schnelle Lieferung der Karten hat
uns sehr gut gefallen. Bei dieser Aktion kam eine schöne Summe für
den Ankauf von neuen Spielgeräten
zusammen, und es hat auch noch
Spaß gemacht. Auch die Eltern und
Kinder fanden es eine tolle Sache.

..und der Förderverein:
Ein großer Vorteil ist, dass wir kein
finanzielles Risiko eingehen. Die
Karten werden unverbindlich geliefert, und wir zahlen nur die Karten,
die wirklich verkauft werden. Alles,
was die Kinder nicht verkauft haben,
wird abgeholt, und wir brauchen
dafür nichts zu bezahlen.
Auch die Organisation ist leicht.
Die Karten sind für jedes Kind einzeln in einem Beutel verpackt. Man
braucht sie nur noch zu verteilen,
und die Kinder können gleich mit
dem Verkauf beginnen. Danach
braucht man sie nur noch einzusammeln und das Geld zu zählen.
Ein Kinderspiel!

..und der Direktor:
Anfang Dezember haben wir an dem
SchulAktion-Projekt teilgenommen.
Der Erlös kam einem Waisenhaus

in der Ukraine zugute. Da nicht alle
Schüler Weihnachten feiern, haben
wir uns als Thema, (Weihnachts-)
Feier!’ ausgedacht. So können die
Karten auch für Geburtstage und
andere Feierlichkeiten verschickt
werden.
Die Aktion war ein großer Erfolg. In
erster Linie, weil alle total von der
Qualität der Karten begeistert waren. Sie sehen wie echte Glückwunschkarten aus, wie man sie im
Geschäft kaufen kann. Aber jetzt
mit der eigenen Zeichnung! Sogar
der Name steht auf der Rückseite
jeder Karte, zusammen mit dem
Namen und dem Logo der Schule.
Der Verkauf lief gut und innerhalb
von zwei Wochen hatten wir fast
1600,- € zusammen. So viel haben
wir noch nie gesammelt!
Vielen Dank an eure Organisation
für die gute und schnelle Abwicklung. Bis zum nächsten Jahr!

..und die Eltern:
Das SchulAktion-Projekt ist eine
tolle Aktion. Auf vergnügliche und
kreative Art wird ein guter Zweck
unterstützt. Den Kindern macht
es Spaß, und sie lernen auch noch
etwas dabei.
Auch brauchen die Kinder nicht an
"fremden" Türen zu klingeln. Die
Karten werden im Familien- und
Freundeskreis verkauft. Das gibt
ein beruhigendes Gefühl. Und natürlich ist es viel schöner, eine vom
eigenen Kind hergestellte Karte als
ganz normale Weihnachtskarte zu
verschicken.

Rick 4 jahre:
Zusammen mit unserer
Handarbeitslehrerin haben alle
Kinder meiner Klasse eine
Weihnachtszeichnung gemacht.
Die Lehrerin hat uns ein Bild mit
einem Schneemann zum Ausmalen
gegeben. Das habe ich dann mit
Kreide und Farbe ausgefüllt.
Den Schnee habe ich mit
meinem Finger und
weißer Farbe gemacht.

Kasper 9 jahre:
Ich habe mit Ecoline und T inte
Weihnachtsglocken gemalt. Die
Glocken habe ich gelb und rot
gefärbt und erst danach den
Hintergrund. Ich finde, meine
Zeichnung ist sehr schön
geworden!

Mark, 7 jahre:
Wir haben mit Ecoline, Buntstiften
und schwarzer T inte gemalt. Erst
haben wir mit schwarzer T inte ein
Weihnachtsbild gezeichnet. Danach haben
wir die Zeichnung mit Ecoline ausgemalt.
Dann habe ich die
Weihnachtskugeln mit Buntstiften
ausgemalt. Ich habe alle Sets
verkauft, denn alle fanden
sie schön.

Roanne 11 jahre:
Erst habe ich mit T inte
eine Zeichnung von einem Engel
gemacht. Danach habe ich
mit gelber, roter und oranger
Ecoline-Farbe den Engel, den
Mond und die Sterne gemalt.
Den Hintergrund habe ich mit
Farbe ausgefüllt. Es war dabei
ganz schön schwierig, die
roten und gelben Teile nicht
mit der Farbe zu
berühren.

Inge 10 jahre:
Erst habe ich mit Bleistift ganz
dünn vorgezeichnet. Danach habe ich
den Weihnachtsbaum mit Stiften
ausgemalt. Das Gelbe habe ich mit
Ecoline gemacht. Danach habe ich den
Hintergrund blau gefärbt. Zuletzt habe ich
mit schwarzer Farbe das Haus und den
Schneemann gemalt. Den Schnee habe ich
mit weißer Farbe gemalt. Ich musste
erst war ten, bis die blaue Farbe
trocken war.

Denise 5 jahre:
Wir haben mit unseren Händen
einen Weihnachtsbaum gemacht.
Erst habe ich meine Hand in die
grüne Farbe getaucht und ein paar
Mal auf mein Blatt gedrückt. Mit einem
Korken habe ich Weihnachtskugeln
und einen Stern dazu gestempelt.
Es hat richtig Spaß
gemacht.
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Weihnachten: Die
ideale Zeit für eine
erfolgreiche Aktion!
Weihnachten ist natürlich der geeignete Zeitpunkt, um ein SchulAktionProjekt zu organisieren. In dieser Zeit
werden schließlich Millionen von Karten verkauft: durchschnittlich etwa
20 bis 25 pro Familie. Die Nachfrage
ist also sowieso vorhanden. Außerdem ist jeder auf der Suche nach originellen Karten.
Darum ist SchulAktion das
ideale Weihnachtsprojekt.
Was ist origineller als eine Weihnachtskarte, die Ihr Kind selbst gemacht hat? Ein Set von acht Karten ist

oft schnell verschickt. Jeder Käufer
könnte sogar zwei bis drei Sets gebrauchen. Originelle Weihnachtskarten, mit denen der Käufer auch
noch einen guten Zweck in seiner
Nachbarschaft unterstützt. Was will
man mehr?
Die Karten werden im Familien- und
Bekanntenkreis der Kinder verkauft.
Opas, Omas, Tanten und Onkel, Vater,
Mutter, Nachbarn, Freunde und Bekannte. So hat das Kind schon bald
sieben oder acht Käufer, ohne bei
Fremden an der Tür zu klingeln. Das
gibt ein beruhigendes Gefühl.

Der Direktor ist begeistert von der Kreativität,
dem Erfolg und dem Engagement

„Warum macht Ihre Schule
nicht auch mit?”
machen, mit der ihre eigenen
Wunschkarten gedruckt wurden,
war die Begeisterung beim Verkauf
auch viel größer.
Die Organisation des Projekts ist
auch kinderleicht. Die Kinder machen
eine Zeichnung, die Zeichnungen

„Die Karten waren teilweise
schon verkauft, bevor sie
gedruckt waren!”
„Dieses Jahr wollten wir gerne ein
originelles Projekt organisieren, um
Geld für einen wohltätigen Zweck
zu sammeln. Alle zwei Jahre organisieren wir eine Spendenaktion für
einen guten Zweck.
In der Vergangenheit veranstalteten
wir verschiedene gesponserte Wettläufe, einen Weihnachtsmarkt und
eine Sammelaktion für Stofftiere.”
Wie lief das Projekt?
„Dieses Jahr haben wir uns für
SchulAktion entschieden. Weil die
Kinder selber eine Zeichnung

werden eingeschickt und zwei Wochen später bekamen wir die gedruckten Karten. Sie waren nach
Klassen getrennt für jedes einzelne
Kind verpackt, so dass wir sie nur
noch austeilen mussten. Die Kinder
konnten gleich loslegen. Das Geld
für die verkauften Karten ging einfach wieder in den Beutel. Die Beutel haben sie dann in die Schule
mitgebracht, sodass das Geld gezählt werden konnte. Wer alle Karten verkauft hatte, erhielt von
SchulAktion auch noch ein tolles
Geschenk. Kurz und gut: Alle waren
total begeistert!”

Die Reaktion der Kinder?
„Die Kinder waren sehr begeistert
und motiviert, die schönste Zeichnung zu machen. Als alle Zeichnungen fertig waren, konnten manche
Kinder es gar nicht abwarten, die
Wunschkarten zu bekommen und
mit dem Verkauf zu beginnen. Einige
Kinder hatten ihre Sets sogar schon
verkauft, bevor sie gedruckt waren!
Das Engagement der Kinder war
riesig, weil es um ihr eigenes Kunstwerk ging.”
Und was hat das Projekt
eingebracht?
„Wir haben insgesamt beinahe
1.900,- € für einen guten Zweck
gesammelt. Der Erlös kam einem
Projekt für Straßenkinder in Darfur
zugute. Den Erfolg haben wir der
Begeisterung und dem Engagement der Kinder, dem großen Einsatz aller Lehrer, den Käufern der
Karten und – nicht zu vergessen –
der Begleitung durch SchulAktion
zu verdanken.”

Guter-Zweck-Vorschlag
Der Schulhof
Nicht nur bekannte Wohltätigkeitsorganisationen wie SOS Kinderdorf, WarChild oder Unicef können von dem SchulAktion-Projekt
profitieren. Auch Ihre eigene Schulkasse ist natürlich ein guter Zweck!
Denken Sie z.B. an die Erneuerung des Spielplatzes mit einem
schönen Klettergerüst, einer Schaukel, Fußballtoren oder einem Korb.
Oder zusätzliches Lehrmaterial für ein bestimmtes Fach oder Material
für den Werkraum.
Sie können mit dem Gewinn auch einen Schulausflug organisieren
oder das Jubiläum der Schule feiern.
Sie entscheiden selbst. Aber das Ergebnis ist dasselbe: Immer sind
Sie für jemanden eine große Hilfe und sehen frohe Gesichter!

Unendlich viele tolle
Zeichenmotive
• Weihnachtsfeier • Kerzenlicht • Silvester • Countdown zum neuen Jahr
• Schneemann • Schneespaß • Weihnachtsbaum • Weihnachtskugeln
• Weihnachtskrippe • Weihnachtsmann • Rentiere • Weihnachtsgeschenk
• Jesuskind • Krapfen • Leuchtraketen • Champagner • Weihnachtskranz
• Weihnachtsstern • Hirte mit Schafen • Ochse und Esel
• Schlitten mit Glöckchen

Eine Lehrkraft der St. Josefschule teilt die selbst gestalteten Kunstwerke an die Kinder aus. Sie haben letzten
Endes 1.900,- € für einen guten Zweck gesammelt.

S.

Guter Zweck Der Erlös

Guter-Zweck-Vorschlag SOS Kinderdorf

Mit dem SchulAktion-Projekt
haben schon viele Schulen eine
schöne Summe für einen guten
Zweck zusammengebracht.

SOS-Kinderdorf macht sich seit
über 50 Jahren für die Bedürfnisse,
Anliegen und Rechte von Kindern
stark. Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen alleingelassene oder
vernachlässigte Mädchen und
Jungen sowie benachteiligte Familien. Nach den SOS-Kinderdörfern sind in Deutschland und in der
ganzen Welt über die Jahre viele
weitere SOS-Angebote entstanden.

GGS Wahlscheid

2.149,- €

Neue Spielgeräte für die Pause
Tilman Röhrig Schule

1.099,- €

Mut tut Gut
GS Schöne Aussicht

742,- €

Förderverein

Erich Kästner Schule

Wendlinus Grundschule

Die gute Zwecke unsere Schule

SOS Kinderdorfen

1.440,- €

Westerwald-Gymnasium

1.870,- €

Klassenfahrten

Schule Islandstraße

Schule an Haus Rath

Dinge für den Kunstunterricht

Pausen-Spielgeräte

937,- €

1.156,- €

Friedrich-Ebert-Schule

1.041,- €

Außenspielgeräte

Christophorus Schule

Degerfeldschule

Finanzierung neuer Spielgeräte

Partnerschule in Sri Lanka

1.068,- €

GS Grubweg

1.099,- €

Eigene Bedürfnisse
GGS Hermesdorf

828,- €

Bücher für den Leseraum

840,- €

1.168,- €

Freiherr-vom-Stein-Schule

Waldschule

für den Förderverein

Schülerbücherei

757,- €

2.058,- €

GS Am Moor

Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule

Albert-Schweizer Grundschule

Astrid-Lindgren-Schule

SOS-Kinderdörfer
Im SOS-Kinderdorf finden Kinder
ein dauerhaftes Zuhause und
eine liebevolle Familie.

St. Luzia GS

Edith-Stein-Schule

2.272,- €

neuer Spielgeräte

St.Georg Grundschule

GGS Löwenburgschule

Schulhofgestaltung

Schulhofgestaltung und Spielgeräte

1.437,- €

1.975,- €

Den Förderverein

für Afrika

GS Köppern

Picasso-Grundschule

600,- €

Klassenkasse

Ludgerus GS

Franz-von-Assisi-Schule

didaktische Materiallen

2.418,- €

1.098,- €

2.897,- €

Anstehende Projekte der Schule

für Spielgeräte auf dem Spielhof

Friedrichschule

GS Bübingen-Güdingen

869,- €

Finanzierung unsere Zirkuswoche

Maria-Montessori Grundschule

Hermann-Hesse-Schule

Erfüllung besonderer Wunsche

1.790,- €

936,- €

828,- €

Schülerbücherei

"Ratzefummel"

GS Immekeppel

Grundschule Vlotho

2.170,- €

an Panama-Projekt

Marienschule

Spielgeräte auf dem Schulhof

Anschaffungen für Fachbereich
Kunst

Matthias-Claudius-Schule

für den Förderverein

Igelsgrundschule

Ausstaltung des Spielhauses

Georg-Müller-Schule

Margaretenschule

Aktion Freude durch Helfen

Zirkusprojekt wegen Jubiläum
Sterntalerschule

1.003,- €

Partnerschule in Uganda
GS Starnberg

1.280,- €

Pausenspielgeräte
Kaldaha-VS

1.471,- €

Der Förderverein der Schule
Duale Oberschule

1.095,- €

Einen guten Zweck
Albert Schweitzer Schule

981,- €

Zirkusprojekt
HS Neunkirchen-Seelscheid

940,- €

Anschaffungen für den Ganztag

1.105,- €

für die Klassenkasse
Grundschule Nordstadt

1.159,- €

für Pausenspielzug
Volksschule Reitsch

985,- €

Geld für die Schule
GS Sankt Peter

1.017,- €

Schulbücherei
GHS mit Werkrealschule

2.777,- €

für besondere Aktionen
GS Blomberg

780,- €

Bolivienhilfe
Eintracht GS

1.021,- €

an der Förderverein

www.soskinderdorf.de

1.882,- €

Zirkusprojekt

1.411,- €

SOS-Dorfgemeinschaft
Innerhalb dieser Gemeinschaften führen Menschen mit Behinderung ein eigenständiges Leben.

SOS-Beratungszentren
Kompetente Beratung für Kinder,

Haus für behinderte Menschen

Südeschschule

SOS-Mütterzentren
Zeit und Raum für Mütter, Väter
und Kinder: Hier finden sie Unterstützung und Gesprächspartner.

SOS-Ausbildungszentren
Sozial benachteiligte Jugendliche
finden hier einen Ausbildungsplatz – ein guter Start ins Berufsleben.

1.010,- €

1.704,- €

Jugendliche und Familien in
schwierigen Lebensphasen.

SOS-Jugendhilfen
Junge Menschen finden in den
SOS-Jugendhilfen Geborgenheit,
Halt und ihren Weg ins Leben.

1.656,- €

768,- €
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1.540,- €
1.075,- €

2.150,- €
1.870,- €
1.964,- €

Anschaffung von Computern

GS Am Selzbogen

Grundschule Rhen

Soziale Zwecke innerhalb
der Schule

1.245,- €

an der Förderverein
Grundschule Miltenberg

1.129,- €

an der Schule
GGS Oberwiehl

825,- €

für Erdbeberopfer
Bergschule

996,- €

732,- €

GGS Hermesdorf

828,- €

Bücher für den Leseraum
Grundschule Rhen

1.245,- €

an der Förderverein
Graf Spee Schule

758,- €

für Software

Weihnachtsgeschenke für Kinder
von dem Förderturmhaus

Viktoria-Schule

Paul-Gerhardt-Schule

871,- €

für Förderverein VFFV
GGS Laurensberg

930,- €

für Brunnei in Afrika
GS Schwabhausen

1.069,- €

neuer Unterrichtsmateriallen
Josefschule

2.796,- €

Gestaltung des Schulhofes
Eichendorfschule

996,- €

Kinder in Südafrika
Goetheschule

922,- €

für Software

1.806,- €

Schulhofgestaltung
Franziskusschule

1.842,- €

Schulen in Afrika
Astrid-Lindgren Schule

1.106,- €

Die gute Zwecke unsere Schule
Don-Bosco-Schule

2.986,- €

Neuse Pausenspielzeug
Frei Christliche GS

982,- €

Schulspielzeug
GS Blomberg-Neuschoo

571,- €

Förderverein

"Teilnehmer
berichten"
Ich wollte nur sagen, wie fantastisch Ihr Service war so Weit. Es
wurde so schnell und problemlos
geliefert, im Vergleich zu anderen
Unternehmen die wir zuvor
benutzten. Alle Mitarbeiter sind
sehr beeindruckt von der Qualität
und Verarbeitung der Karten.
Ute Haaf, Otto-Hahn-Schule

Gemeinsam haben wir über
2000,- € für den guten Zweck
gesammelt, wir sind vollauf
zufrieden. SchulAktion, vielen
Dank!
M. Reeh, GS Theodor Körner

7S.
Auf jedem Fall gilt: kein Risiko.
Alles, was Sie nicht verkaufen, holen wir kostenlos bei Ihnen ab.

Die Zeichnung jedes Kindes
als Set von 8 Weihnachtskarten
1

Sie erhalten für jedes Kind kostenloses Zeichenpapier
"So erstellst du eine
schöne Zeichnung",
klare Erklärungen für
die Kinder.

Genügend Platz für ein
schöne Zeichnung.

2 Jedes Kind fertigt darauf eine Zeichnung an

3 Für jedes Kind, drücken wir unbedingt 5 Kartensets seiner eigene Zeichnung

Auf der Rückseite sind
der Name und die Klasse
des Kindes angegeben
und ist Platz für das
Logo und die Angaben der
Schule vorhanden

Jedes Set besteht aus
8 identischen Kar ten mit
der Zeichnung des Kindes
darauf

Abmessungen der
Kar te: 14,8 x 10,5 cm;
full colour Vorderseite +
UV-Glanzlackschicht

4 Der mit den verkauften Sets erzielte Erlös kommt vollständig Ihrem eigenen guten Zweck zugute!
Die Sets, die die Kinder nicht verkaufen, holen wir wieder bei Ihnen ab, Sie brauchen sie nicht zu bezahlen. Also kein Risiko und immer Gewinn !
Bei einem Verkaufspreis von 6,- € macht ihre Schule pro Set einem Gewinn von 1,50 €.

S.

8

Einen extra Betrag für die Schulkasse zusammenzubringen, war noch nie so einfach
Zeichnen...

... Sets mitgeben...

...und Geld zählen!

Nach Erhalt Ihres Anfrageformulars
schicken wir Ihnen das Informationspaket, und die Kinder können
gleich loslegen. Wir liefern Ihnen
kostenlos das Zeichenpapier.
Kreide, Filzstifte, Buntstifte, Bleistifte oder eine kombination davon,
alles ist erlaubt.
Und wenn die Kunstwerke fertig
sind, schicken Sie uns diese einfach zu.

Nach 2 Wochen liefern wir Ihnen
kostenlos die Karten. Sie erhalten
für jedes Kind einen verschließbaren
Beutel mit den Kartensets und
einer Verkaufskarte.
Sie brauchen die Beutel nur noch
zu verteilen. Die Kinder, Eltern und
Großeltern wissen gleich, wie das
funktioniert. Das Geld für die verkauften Karten geht zurück in die
Beutel.

Nach den Verkaufswochen werden
die Beutel in der Schule abgegeben. Sie zählen das Geld und die
eventuell nicht verkauften Kartensets. Sie zahlen nur die Sets, die
auch wirklich verkauft wurden.
Die anderen Sets holen wir kostenlos bei Ihnen ab, Sie zahlen
nichts dafür. Der Gewinn geht an
den von Ihnen gewählten guten
Zweck.

Wer sind wir...?

Fordern Sie jetzt das unverbindliche Informationspaket an

Faxen Sie an: 02152 / 959681 oder schicken in einem Briefumschlag an:
SchulAktion, Industriering Ost 66, 47906, Kempen

E-Mail-Adresse:

Telefon:

Postleitzahl/Ort:

Adresse:

Kontaktperson:							

Anzahl Schüler:						

Name der Schule:

m/w

Möchten Sie noch Informationen
über die Organisation einer SchulAktion an Ihrer Schule ?
Dann können Sie sich mit uns in
Verbindung setzen unter der Telefonnummer 02152 / 95 96 80 oder per
E-mail: info@schulaktion.org

Mindestens 25

Gut 1000 Schulen organisieren
jährlich eine der von SchulAktion
angebotenen Aktionen. Und das
nicht ohne Grund.
SchulAktion kombiniert mit ihren
Aktionen stets den höchsten Ertrag
mit Kreativität und Engagement

Schicken Sie das inspirierende Zeichenpaket völlig
unverbindlich an:

der Kinder, Eltern und des Teams.
Dabei knüpft eine Aktion problemlos
an den Unterrichtsstoff an und ist
diese einfach zu organisieren.

Ja, wir möchten gerne weitere Informationen zu dem
SchulAktion-Projekt erhalten und können damit gleich anfangen.

SchulAktion ist in Deutschland bereits
über 10 Jahren der größte Anbieter
von kreativen Spendenaktionen für
die Grundschulen.

Die Kinder machen gerne mit
Nach Erhalt Ihres Anfrageformulars
schicken wir Ihnen ein inspirierendes
Paket, mit denen Ihr Projekt ohne Mühe
ein Erfolg wird:
• Gratis Zeichenpapier
• Stufenplan, sodass Sie nichts vergessen
• Vorschläge für Themen und Techniken
• Zeichenhilfe für Kindergartenkinder
• Beispiele, usw.
Zwei Wochen, nachdem wir Ihre Zeichnungen erhalten, haben Sie die Karten
im Haus, und schon kann der Verkauf
losgehen! Sie können sich auch telefonisch anmelden. Rufen Sie uns an unter
02152 / 959680.

Überzeugen Sie sich selbst, Ihre Kollegen und andere

Alle Vorteile auf einen Blick:
• Gewinn ab dem erste Set
• Völlig risikolos
• Wir nehmen alles zurück, was nicht
verkauft wurde, und Sie zahlen
erst danach
•A
 uch die kleinste Schule macht
Gewinn
• Keine verpflichtende Mindestauflage
• ca. Zwei Wochen Lieferzeit

•Sie bestimmen Verkaufspreis
selbst
• Die Sets sind für jedes einzelne
Kind getrennt gepackt
• Keine Vorfinanzierung
• Keine Sammellisten
• Die verkauften Sets den Käufern
direkt übergeben
• Nicht verkaufte Sets werden
kostenlos bei Ihnen abgeholt

• Sie nutzen neben dem
Handelstalent auch die Kreativität
der Kinder.
• Wer gut verkauft, bekommt ein
tolles Geschenk
• Kann leicht in den Unterricht
eingebaut werden
• Außer Geld bringt das Projekt
auch Spaß und Kreativität

SchulAktion (KRS Wunschkarten OHG)
Industriering Ost 66 • 47906 Kempen • T 02152 / 959680 • F 02152 / 959681
www.schulaktion.org • info@schulaktion.org

Folgen Sie uns auf

