
 

 

 

 

 

 

 

Schulranzen-Projekt Grundschulen Poing 

 

Liebe Eltern der 4. Klässler, 

 

Die Grundschulzeit ist nun nach 4 Jahren vorüber. Eine neue Schule, ein neuer 
Schulabschnitt beginnt. Und ein neuer Schulrucksack wäre auch schön. 

Aber was geschieht mit dem alten Schulranzen? 
Verstauen im Keller? 
Auf dem Flohmarkt verkaufen? 
Wären Möglichkeiten, aber es gibt, wie wir finden, eine deutlich bessere. 

 

Die drei Grundschulen in Poing, 

- Grundschule am Bergfeldschule 
- Anni-Pickert-Grundschule 
- Karl Sittler Grundschule 

haben sich zusammengeschlossen, um die Organisation GAIN zu unterstützen. 

 

Was macht GAIN (Global Aid Network)? 

 

GAIN sammelt „gebrauchte“ Schulranzen und schickt sie in Krisengebiete, in denen 
diese entweder nicht verfügbar oder finanziell nicht erschwinglich sind. 

Falls Sie den alten, noch gut erhaltenen Schulranzen Ihres Kindes gerne spenden 
wollen, können Sie das auch in ihrer Schule machen. 

Alles was sie dafür tun müssen? 

- Den Schulranzen mit einem gefüllten Federmäppchen auszustatten (auch bereits 
benutzte, gut erhaltene Buntstifte können verwendet werden) damit das 
Empfängerkind auch gleich losstarten kann. 

- Gerne können auch ein Pullover und T-Shirt (gerne gebraucht ab Größe 128), 
Mütze oder Socken etc. dazu gelegt werden. 

- Ebenfalls wären ein Stück Seife, eine Zahnbürste und eine Zahnpasta eine 
schöne und nützliche, zusätzliche Füllung. 



Unter Zusatzausstattung finden sie noch weitere Möglichkeiten einem Kind zu helfen. 
Dabei können Sie selbst kreativ sein (Kartenspiele, Malhefte, kleine Puzzle, ein 
gebrauchtes Kuscheltier etc.)  

 

Auf dem Flyer der GAIN Organisation sind Hefte und Zeichenblöcke als 
Grundausstattung angegeben. 

Für diesen Punkt der Grundausstattung (Hefte, Blöcke und Zeichenblöcke) freuen wir 
uns sehr darüber, dass wir das Schreibwaren-Fachgeschäft Huber in Erding für 
unser Projekt gewinnen konnten. 

Schreibwaren Huber in Erding bietet an, beim 
Kauf eines neuen Schulranzens, den alten 
Ranzen mit den benötigten Heften und 
Blöcken auszustatten. 

 

Außerdem bekommen ALLE, die einen alten Schulranzen abgeben und einen neuen 
Schulrucksack bei Huber kaufen, einen 10 Euro Warengutschein, der für das neue 
Schuljahr genutzt werden kann oder als Spende ebenfalls an die GAIN gehen 
könnte. Von der Spende kann GAIN Transport- und Treibstoffkosten bezahlen.  

 

Schreibwaren Huber bietet außerdem an, als Sammelstelle zu fungieren. 

 

Wenn Sie wissen möchten, in welches Land Ihre Spende gegangen ist, müssen Sie 
lediglich die dem Flyer beiliegende Kontaktkarte ausfüllen und dem Schulranzen 
beilegen bzw. an diesem befestigen. Per Post erhalten Sie dann Nachricht. 

Diese Option ist freiwillig! 

Wer nur spenden möchte, kann seinen alten Schulranzen einfach an seiner Schule 
abgeben, wo er von GAIN abgeholt wird. Dafür wäre es sehr schön, wenn Sie den 
Ranzen selbst mit Heften befüllen würden. Dabei ist es egal mit welcher Lineatur.  

Wir planen zusätzlich eine klassenübergreifende Sammelaktion der 
übergebliebenen, unbeschriebenen Hefte der Kinder aller Jahrgangsstufen zum 
Schuljahresende zu starten, um diese dann als Befüllung nutzen zu können. 

 

Die Elternbeiräte der drei Poinger Grundschulen freuen sich auf eine rege 
Beteiligung und hoffen, dass sich das Projekt in den nächsten Jahren in den Schulen 
etablieren kann. 

Weitersagen ist also herzlich willkommen und Sponsoren selbstverständlich ebenso.  

Bei Rückfragen zur Organisation oder anderen Fragen wenden Sie sich gerne an  

 

• Eyleen Gräßner  Elternbeirat.bergfeldschule@gmail.com   

• Kirsten Reger   Elternbeirat@vs-poing.de  

• Alexander Erk   Elternbeirat@vs-poing.de  

• Kristina Bach   Elternbeirat@gs-ks.de      
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GAIN – Schulranzenspende zur Abgabe an die Klassenlehrerin 

 

Liebe Eltern, 

um für unser soziales Projekt „Schulranzenspende“ eine gewisse 
Übersicht und Planbarkeit zu erhalten, erbitten wir diesen 
Teilnahmebogen ausgefüllt von Ihnen über die Klassenlehrerin zurück. 

  

 JA, ich möchte meinen Schulranzen gerne der GAIN zur 
Verfügung stellen und ihn im Schreibwarengeschäft in Erding 
persönlich abgeben. Bitte nennen Sie im Geschäft den 
Namen ihrer Grundschule. 

 

JA, ich möchte meinen Schulranzen gerne der GAIN zur 
Verfügung stellen, gebe den Schulranzen aber (am letzten 
Schultag) in der Schule ab und befülle ihn bestmöglich mit 
Heften etc. 

 

NEIN, ich möchte an der Schulranzenspende nicht 
teilnehmen. 

 

 

Klasse:   ____________________________ 

 

Grundschule Poing: ____________________________ 

 

 


