„Geschenk

mit Herz“
Traunstein, den 12.10.2019

an Weihnachten ein Päckchen ganz allein für sich bekommen! Die Spannung vorher, was wohl darin sein
wird! Und dann beim Öffnen die Freude über das Geschenk – eine Freude, die lange nachwirkt und die
uns glücklich macht. Wir alle kennen diese wunderbare Erfahrung, und sie erfüllt sich für uns jedes Jahr
wieder.
Doch es gibt sehr viele Kinder, verstreut über alle Kontinente dieser Erde, die dieses Glück nur sehr selten
oder sogar noch nie erleben konnten. Das Chiemgau-Gymnasium möchte auch heuer wieder genau diese
Kinder beschenken, um ihnen eine Freude zu bereiten und um sie glücklich zu machen.
Es soll ein „Geschenk mit Herz“ sein. Diese Weihnachtspäckchen-Aktion wird
organisiert von humedica e. V. und Sternstunden e. V. mit Unterstützung des
Bayerischen Rundfunks.
In dem Flyer, der an Ihre Kinder verteilt wurde, finden Sie alle notwendigen Informationen zur
Organisation, zu den Ländern, die die Spenden erhalten, und insbesondere über Größe, Inhalt und
Gestaltung der Pakete.
Wir hoffen, dass Sie, liebe Eltern, diese Aktion unterstützen und Ihren Kindern beim Packen dieser
„Geschenke mit Herz“ helfen werden. Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig. Es ist auch möglich,
dass mehrere Kinder zusammen ein Päckchen packen. Es dürfen auch Pakete von Verwandten oder
Freunden abgegeben werden. Schön wäre es, wenn wir möglichst zahlreich Päckchen bekommen
könnten, um vielen Kindern eine Weihnachtsfreude zu bereiten.
Die Pakete sollen bis zum 12. November 2019 im Sekretariat des ChGs oder bei Frau Kraus abgegeben
werden. Das Chiemgau-Gymnasium ist eine der Sammelstellen für die Aktion „Geschenk mit Herz“.
Ich bedanke mich bereits jetzt sehr herzlich für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement. Bei eventuellen
Rückfragen steht Frau Kraus, die die Spendenaktion betreut, gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus Kiesl
Oberstudiendirektor

Nur auszufüllen, falls Sie den Elternbrief in Papierform erhalten haben.
Von der Aktion „Geschenk mit Herz“ habe ich Kenntnis genommen.
Name des Kindes: .........................................................................
..............................................................
Ort, Datum

Hausanschrift:
Chiemgau-Gymnasium
Brunnwiese 1
83278 Traunstein

Telefon:
0861/16670-0
Fax:
0861/16670-25

Klasse:

................................

........................................................................
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

E-Mail:
sekretariat@chg.bayern.de
Internet-Homepage:
www.chg-traunstein.de
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Sehr geehrte Eltern,

Bankverbindung:
Kreissparkasse Traunstein
BIC: BYLADEM1TST
IBAN: DE05710520500000447177

