
 

 
Übach-Palenberg, den 15.11.2022 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

der Dezember naht und damit kündigt sich die Vorweihnachtszeit an!  

 

Zwischen dem Trubel der letzten Klassenarbeiten, den Vorbereitungen zum Tag der offenen Tür und der 

ein oder anderen Weihnachtsfeier, möchte die Schülervertretung des CMGs die Schulgemeinde dazu 

einladen, auch in diesem Jahr wieder denjenigen zu helfen, denen es nicht so gut geht. 

In Zusammenarbeit mit der Übach-Palenberger Tafel wollen wir daher auch in diesem Jahr wieder 

Spenden sammeln, damit es für alle ein schönes Weihnachtsfest wird. 

 

Wie könnt ihr helfen? 

 

Am Donnerstag, den 24.11.2022 können ab 7.30h im Foyer vor dem Sekretariat Lebensmittel und 

Spielsachen abgegeben werden, die wir dann an die Tafel weiterleiten. Bei den fünften und sechsten Klassen 

kommen wir im Laufe der ersten Stunde im Nebengebäude vorbei. 

Auch am Freitag, den 25. November, oder am Samstag, den 26. November (Tag der offenen Tür), nehmen 

wir Spenden gerne entgegen. 

 

Was könnt ihr mitbringen? 

 

Bei den Lebensmitteln solltet ihr darauf achten, dass sie nicht gekühlt werden müssen. Ansonsten sind euch 

keine Grenzen gesetzt. Hier ein paar Vorschläge: 

Weihnachtliche Süßigkeiten – Nudeln – Reis – Konserven – Obst –  ... 

 

Auch gut erhaltene Spielsachen und Bücher könnt ihr sehr gerne angeben. Allerdings müssen wir in 

diesem Jahr wegen der Corona-Richtlinien auf Kuscheltiere verzichten. 

 

 

Mit eurer Unterstützung können wir bestimmt auch in diesem Jahr wieder mit einem neuen Rekordergebnis 

an gefüllten Umzugskartons rechnen! 

 

Wir wünschen allen auf diesem Wege eine schöne Vorweihnachtszeit und freuen uns auf euer Mitwirken! 

 

Herzliche Grüße 

Eure SV 
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