
                                                  Regensburg, den 28.10.2022  

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,                                         

liebe Schüler:innen,  

auch dieses Schuljahr nimmt die SMV an dem Projekt „Weihnachtspäckchenkonvoi“ teil. Diese 
Aktion wurde an unserer Schule wiederholt mit großem Erfolg durchgeführt, so dass wir uns 
entschieden haben, auch dieses Jahr aktiv zu werden. 

Unter dem Motto „Kinder helfen Kinder“ bringt der Weihnachtspäckchenkonvoi Geschenke für 
bedürftige Kinder in Waisen- und Krankenhäuser, Behinderteneinrichtungen, Kindergärten und 
Schulen in entlegene und ländliche Gegenden in Osteuropa, vor allem in die Länder Bulgarien, 
Moldawien, Rumänien und Ukraine.  

Dein Weihnachtspäckchen sollte einem Jungen oder einem Mädchen im Alter von 3-15  
Jahren Weihnachten verschönern. Man kann auch UnisexPäckchen auf den Weg schicken. 
Verwendet bitte Schuhkartons, damit eine einheitliche Geschenkgröße erreicht wird und 
beschriftet das Paket mit Hilfe der Aufklebervorlage. 

Im Anhang findet ihr einen Flyer über den Weihnachtspäckchenkonvoi die dazugehörigen 
Aufkleber für die Päckchen. Druckt diesen Aufkleber bitte aus und klebt ihn gut sichtbar auf 
das Päckchen.   

Was alles in das Weihnachtspäckchen hinein darf:  

• neue Kinderkleidung (z.B. Mütze, Schal, Socken, Handschuhe, Sportsachen, Pullover)  

• Hygieneartikel (z.B. Zahnbürste, Zahnpasta, Deodorant, Haargummis, Waschzeug)  

• Süßigkeiten (z.B. Schokolade, Lebkuchen, Gummibärchen, Schokonikolaus)  

• Spielsachen (z.B. Würfel- und Kartenspiele, Aufkleber, Jo-Jos, Spielzeugautos, Bälle,  
Kuscheltier, Malbuch)  

• Mal-und Schreibutensilien (z.B. Buntstifte, Malkasten, Schulbedarf)  

• Geldbeutel, Tagebücher, Kalender, Alben  

• Postkarte/Brief aus Regensburg (wenn ihr möchtet, könnt ihr dem 
Kind auch euren Namen und eure Adresse mitschicken)  

 



Gegenstände, die nicht in das Päckchen gehören, sind: deutschsprachige Bücher, Spiele 
mit komplizierten Anleitungen, Spielzeug mit Elektroantrieb und Geld.  

Die Waren sollten neuwertig oder sehr gut erhalten, gut haltbar, kindgerecht und auch gerne 
nützlich sein. Wenn es gebrauchte Kleidung ist, dann bitte nur in sehr gutem Zustand und 
sauber!  

Da der Weihnachtspäckchenkonvoi eine ehrenamtliche Organisation ist, wäre es sehr 
großzügig, wenn ihr zusammen mit eurem Paket 2 Euro für die Deckung der Versandkosten 
bei uns abgeben würdet.  

Damit die Weihnachtspäckchen rechtzeitig in Osteuropa ankommen, müssen sie bereits in der 
ersten Woche nach den Allerheiligenferien im November gepackt werden.  
Wir werden die Päckchen am Freitag (11.11.22), Montag (14.11.22) und Dienstag (15.11.22)  
jeweils von 7:50 Uhr bis 14:00 Uhr im SMV-Zimmer (im 3. Stock zwischen den beiden 
Oberstufen-zimmern) entgegennehmen.  
 

Falls ihr noch mehr Informationen wollt, findet ihr diese auf der Website https:// 
weihnachtspaeckchenkonvoi.de oder ihr schreibt uns eine E-Mail (smv@regensburg-aag.de). 
Natürlich könnt ihr uns auch gerne persönlich ansprechen.   

Wir freuen uns auf sehr viele liebevoll gepackte Weihnachtsgeschenke!  

Eure SMV und Schülersprecher:innen  

Hier gib es Infos 
zum Konvoi. 


