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Liebe Schüler*innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, 

langsam aber sicher wird es ruhiger und wir alle finden uns in der neuen und ungewohnten 

Situation zurecht. Die Aufgaben für eure Kinder werden euch in den nächsten Tagen per 

Mail zugehen und auf IServ zur Verfügung gestellt werden. Solltet ihr zu Aufgaben oder 

Material Fragen haben, wendet euch bitte per Mail an die Lehrkräfte. Solltet ihr ein Anliegen 

für unser Sekretariat oder die Schulleitung haben, überlegt bitte, ob es sich nicht auch 

kontaktlos per Telefon, Mail oder Post erledigen lässt, anstatt in die Schule zu kommen. Es ist 

und bleibt unser aller Aufgabe persönliche Kontakte zu minimieren bzw. zu vermeiden. 

Bei aller Aufregung und Besorgtheit finde ich es zur Zeit auch immer wieder ermutigend zu 

sehen, das unsere Gesellschaft auch als Gemeinschaft, in der man sich gegenseitig 

unterstützt, zumeist gut funktioniert. Vor diesem Hintergrund habe ich eine Bitte an euch: 

Seit dem letzten Jahr arbeiten wir mit der Göttinger Tafel im Projekt Ostern im Schulkarton 

zusammen. Die Jahrgänge 5-8 haben dazu auch bereits einen Elternbrief bekommen, 

Jahrgang 9 war dieses Jahr aufgrund des Praktikums ausgenommen. Aufgrund der 

aktuellen Situation können wir die Aktion leider nicht so durchführen wie ursprünglich 

geplant, denken aber, dass es besonders in dieser Zeit wichtig ist, nicht nur für sich zu 

hamstern, sondern auch Mitmenschen im Blick zu haben, denen es oft am Nötigsten fehlt. 

Daher unser Aufruf, sich trotz der Corona-Lage an der Aktion Ostern im Schuhkarton zu 

beteiligen. Hier dazu noch einmal die grundsätzliche Idee und die jetzt veränderten 

Abgabemöglichkeiten: 

Die Idee 

Nicht alle Menschen in Göttingen können Ostern so üppig feiern wie viele von uns. Deshalb 

wollen wir ein Stück unserer Freude und unseres Wohlstandes mit diesen Menschen teilen, 

indem wir möglichst viele Pakete packen, die über die Göttinger Tafel verteilt werden und 

diesen Menschen eine Freude an den Osterfeiertagen machen können. 

Die Pakete 

Da von der Abgabe bis zur Verteilung der Pakete durchaus einige Tage vergehen können, 

ist es wichtig, keine schnell verderblichen Dinge oder Lebensmittel, die Kühlung brauchen 

zu packen. Die Pakete sollten etwa die Größe eines Schuhkartons haben und dürfen gerne 

auch bunt und österlich gestaltet sein. Bewährte Inhalte der Pakete könnten sein: 

• 1 Osterkarte 

• Nudeln, Reis, Knödel, Gemüse in Glas oder Dose, haltbarer Käse  

• Süßigkeiten 

• Kaffee und Tee 

• Shampoo, Duschgel, Zahncreme, Zahnbürsten, Stifte etc. 

Die Abgabe 

Bitte legt die Pakete bis Montag, den 23.3.2020 an Schultagen zwischen 8:30h und 10:00h 

auf der kleinen Bühne im Forum der Neuen IGS ab. Eine Meldung im Sekretariat ist dafür 

nicht nötig. Von dort werden sie dann am Dienstag, den 24.3.2020 gesammelt von den 

Ehrenamtlichen der Göttinger Tafel abgeholt.  

Wir freuen uns auf eure Beteiligung und Unterstützung! 

 

 

(Lars Humrich für das Team der Neuen IGS) 


