FKG-Weihnachtspäckchen zugunsten der ,,Göttinger Tafel e.V. "
Liebe FKG-Schulgemeinschaft,
die Arbeitsgruppe für das Soziale Miteinander am FKG und die Schülervertretung (SV) möchten
die lange Tradition der Weihnachtspäckchen-Aktion zugunsten der Göttinger Tafel fortsetzen.
Die ,,Göttinger Tafel" ist eine gemeinnützige Einrichtung, die von Einzelhändlern gespendete
Lebensmittel an bedürftige Göttinger BürgerInnen verteilt. Der Verein „Göttinger Tafel“ hat
nicht genug Geld, um die im Moment besonders zahlreichen BesucherInnen der Tafel an
Weihnachten zu beschenken. Deshalb freuen sie sich sehr, wenn wir sie beschenken, für
manche ist es das einzige Päckchen. Daher bitten wir Sie und euch sich wieder zu beteiligen.
In jedem FKG-Päckchen soll für einen Erwachsenen (18-65 Jahre) ungefähr der gleiche Inhalt
enthalten sein, das ist wirklich wichtig:
etwas weihnachtliches Backwerk (z.B. Stollen oder Kekse) oder Schokolade, Nüsse
ein Päckchen Tee oder Kaffee
ein Glas Honig oder Marmelade
eine Kerze
Shampoo oder Hautcreme/ Handcreme/ Körpercreme
ganz wichtig: eine persönliche, weihnachtliche Karte mit guten Wünschen
Bitte keine schnell verderblichen Lebensmittel wie z.B. Mandarinen etc.

Sind die Pakete in Geschenkpapier eingepackt, ist die Freude noch größer!
Wegen der besseren Stapelbarkeit bitte wieder Schuhkartons oder Pakete ähnlicher Größe
verwenden. Der Karton sollte gut verschnürt oder zugeklebt werden.
Die Päckchen bitte beschriften (1 Erwachsener) und die Klasse notieren, denn die Klasse,
die die meisten Päckchen packt, bekommt von Herrn Brüggemann einen zusätzlichen
Wandertag genehmigt.
Abgabe der Päckchen:
Wann: In der Zeit vom 21. November bis 2. Dezember 2022
oder z.B. zum Adventsmarkt am 25.11. mitbringen
Wo: Großer Felix: an der Treppe auf dem Weg zum Klassenarbeitsraum (031)
Kleiner Felix: Schulbuchausleihe (053) im Keller kl. Felix, neben dem Kicker
Wir freuen uns auf eure rege Beteiligung und euer Engagement und hoffen, dass die Aktion
wieder ein Erfolg wird. Wir danken allen Eltern und Lehrkräften für die Unterstützung.

Eure SV und die Arbeitsgruppe für das Soziale Miteinander am FKG

Bei Fragen bitte an die Gruppe für das Soziale Miteinander oder die SV wenden,
Ansprechpartnerin Frau Juhle (karen.juhle@fkggoettingen.de)

