
                         Liebe Eltern!                                                     Ratingen, 06.04.2017 

                                       TROMMELN UND TRÖDELN 

Anlässlich unseres Projektes „Trommelzauber“ werden wir uns in der Wilhelm-Busch-

Schule in der Woche nach den Osterferien mit dem Kontinent Afrika beschäftigen (Wir 

berichteten.). Im Laufe einer Woche wird aus der ganzen Schule eine trommelnde, 

tanzende und singende Gemeinschaft. Spaß und Freude werden vorprogrammiert sein.  

Auf der anderen Seite droht gerade jetzt, die Medien berichten fortwährend, rund 20 

Millionen Menschen in den vier Krisenstaaten Somalia, Südsudan, Nigeria und Jemen der 

Hungertod. 

Die humanitäre Katastrophe in Afrika lässt auch uns nicht kalt. Aus diesem Grund haben 

sich das Team der WBS und der Förderverein gemeinsam überlegt, kurzfristig den 

Präsentationstag der Woche (Freitag, 28.04.2017) um einen Spendenflohmarkt, der von 

den Kindern der Schule getragen wird,  zu erweitern. Auch für das leibliche Wohl soll an 

diesem Tag gesorgt sein. 

Dazu benötigen wir Ihre Hilfe: 

- Bitte nutzen Sie und Ihre Kinder die Zeit bis zur Trommelwoche und stöbern Sie 

in Ihren Sachen nach Büchern, CDs, Schallplatten und Hörspielkassetten (für 

Kinder und Erwachsene), die Sie nicht mehr im Gebrauch haben und die Sie gern 

spenden möchten (Bitte keine anderen Sachen!). Geben Sie Ihrem Kind die 

gespendeten Medien im Laufe der Trommelwoche mit zur Schule. Je mehr, 

desto besser!!! 

- Melden Sie sich als Elternhelfer für den Tischaufbau in der Zeit von Freitag 

12.00-13.00 Uhr zum Tischaufbau/ nach der Veranstaltung zum Abbau oder 

unterstützen Sie die Versorgungsstände durch Ihre Mithilfe. Bitte teilen Sie 

Ihre Mithilfe den jeweiligen Elternvertretern Ihrer Klasse mit. 

- Bringen Sie an diesem Tag genügend 1 Eurostücke mit bzw. geben Sie diese auch 

Ihrem Kind und Sie sind herzlich eingeladen neben singen und tanzen auch zu 

kaufen, zu schauen zu essen und zu trinken.  

- Der gesamte Erlös kommt einem seriösem, zu diesem Zeitpunkt noch nicht 

festbestimmten Projekt der Afrika-Hilfe zugute (evtl. „Cap Anamur“). Die nicht 

verkauften Medien gelangen nicht zu Ihnen zurück, sondern werden zur Spende 

weiter gegeben. 

Wir freuen uns auf viele interessierte Besucher und auf einen schönen Nachmittag und 

wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Ferien! 

Ihr Team der Wilhelm-Busch-Schule 


