LIO hilft … im Schuhkarton!
Liebe LIO-Gemeinschaft!
Im Rahmen eines „runden Tisches“ mit Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern der LIO wurde beschlossen, UkraineHilfsprojekte aus den eigenen Reihen zu unterstützen: Betroffene Familien aus der Schulgemeinschaft haben ihre
Hilfsangebote vorgestellt und wir wollen den schon laufenden Projekten nun gemeinsam unter die Arme greifen!
Um die Projekte von Familie Ziegenberg, Familie Sakhno, Familie Koleber und unserer ehemaligen Schülerin
Anastasia Buchmeier zu unterstützen, gibt es nun zwei Möglichkeiten:
1. Einen Schuhkarton packen!
Wir bitten darum, einen Schuhkarton zu einem der unten angegebenen Themen (Hygiene - Medizin - Lebensmittel)
zu befüllen, transportsicher zu verkleben und von außen gut lesbar mit den genauen Inhalten zu beschriften.
Aufgrund der besseren Organisation sollen die Inhalte nicht vermischt werden - wer möchte, darf natürlich gerne
mehrere Kartons packen!
Die Kartons können ab Montag, dem 14.03.2022, jeweils in den großen Pausen im SV-Raum im B-Haus abgegeben
werden.
Schuhkarton Hygiene
Schuhkarton Lebensmittel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nudeln
Reis oder Buchweizen
Knäckebrot
Mehl
Zucker
Bitterschokolade
Haferflocken
Brause-Vitamintabletten
Energieriegel/Müsliriegel
Konserven
(Fleisch/Wurst/Gemüse/Obst),
sollten ohne Dosenöffner zu
öffnen sein!
haltbare Babynahrung

•
•
•
•
•
•
•

Seifen/Duschgel
Shampoo
Zahnpasta
Zahnbürsten
Tampons/Binden
Deoroller
Rasierer

Wer möchte, kann
seinem Paket eine
persönliche
Botschaft - gerne
auf Englisch beilegen!

Schuhkarton Medizin
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. Spenden!

Verbandsmaterial (Mullbinden,
Kompressen, Klebeband)
Wunddesinfektionsspray
Handdesinfektionsmittel
Schmerztabletten (z.B. Ibuprofen,
Paracetamol)
FFP2-Masken
Einweg-Hygienehandschuhe
Erkältungsmittel für Kinder und
Erwachsene (z.B. Hustensaft,
fiebersenkende Mittel…)
Pflaster
Erst-Hilfe-Sets
Rettungsdecke (Folie wie im AutoErste-Hilfe-Kasten)

Wer keine Zeit hat, einen Karton zu
packen, aber trotzdem etwas tun
möchte, der kann spenden! Das Geld wird dann zum einen an die Projekte der Familien weitergeleitet, zum anderen
wird es die SV nutzen, um Produkte, die in den kommenden Wochen verstärkt benötigt werden, anzuschaffen. Wir
bleiben mit den Familien in Kontakt und können so dank der finanziellen Unterstützung spontan reagieren!
Geldspenden bitte an:
SV der Liebigschule, IBAN: DE76 5135 0025 0005 3982 66, BIC: SKGIDE5FXXX
Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre und eure Unterstützung! Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an Frau
Mütze (a.muetze@liebig.schule).
Die SV der Liebigschule Gießen

