
Liebe Lembergschule-Gemeinschaft, 
es wird mal wieder Zeit für ein kurzes Update. 
 

Wieder sprechen zwei Zettel, die aktuell an der Pinnwand hängen, für sich: 

 

Doch – wie schon gesagt – brauchen wir einen langen Atem. Aktuell sind vierzehn ukrainische 

Kinder an unserer Schule, ab Montag wird sich die Zahl wohl verdoppeln, sprich: 

Knapp 30 ukrainische Schüler springen in den Pausen auch mit auf dem Hof herum, die Hälfte 

von ihnen hat aber bisher noch gar nicht von Kleiderkammer & Co profitieren können … 
 

Wir brauchen also wieder Nachschub      .  
 

Aktuell sind auf den Zetteln an der Pinnwand u. a. folgende ‚Wünsche‘ /Anfragen zu finden: 
 

- Fußballschuhe Gr. 37 und 39, Schienbeinschoner 

- Sportschuhe Gr. 36 und 38 

- Schuhe und Sandalen in verschiedenen Größen (auch für Damen Gr. 39 / Herren Gr. 43) 

- verschiedenste Kleidung (-> es ist bzw. wird Sommer …) 

- ein Kindersitz 

- Trinkflaschen 

- ein Trekking-Rucksack  bzw. ein Rucksack mit vielen Taschen 

- ein altes Handy 

- Scooter in verschiedenen Größen 

- Fahrräder für 6-, 8, 12-jährige und in Größe L 
 

Trotz zahlreicher und großzügiger Spenden fehlen für die ‚neuen‘ Kinder auch wieder 

Schulmaterialen.  

Vielleicht kann die Eine oder der Andere beim nächsten Einkauf einfach einmal drei 

Klebestifte … mehr kaufen     

Außerdem können wir alle noch einmal überlegen, ob wir nicht durch ‚Vitamin B‘, Kontakte oder 

einfaches Nachfragen an entsprechenden Stellen günstig an Materialien rankommen; so 

mancher Hersteller / Versand ist derzeit vielleicht ein bisschen großzügiger, wenn er hört, 

dass es um ukrainische Kinder geht … 
 

Darüber hinaus bleibt natürlich nach wie vor die Möglichkeit im Sekretariat ein bisschen Geld 

abzugeben, mit dem dann zielgerichtet eingekauft werden kann. 
 

Auch diesmal möchten wir mit einem dicken DANKE an die enden, die sich auf ganz 

unterschiedliche Art und Weise für unsere ukrainischen Schüler und damit für unsere ganze 

Schulgemeinschaft engagieren – 
 

 DANKE!! 


