Osteraktion
der Schulbücherei
Um neue spannende, lustige, nachdenkliche, abenteuerliche, informative Bücher für Euch besorgen
zu können, veranstalten wir eine Osterbuchgeschenkaktion der Schulbücherei Essenheim.
In diesem Jahr nehmen neben der Grundschule auch die Kitas Domherrngärten und Wirbelwind daran teil, Bücher
können auch dort gespendet werden.
So könnt Ihr mitmachen:
Einfach ein MiniBuch von der „Wunschleine“ nehmen (Aushang in der Schulbücherei) und zusammen mit der
ausgefüllten Geschenkkarte (siehe unten) in einem Briefumschlag in der Schule abgeben. Je nachdem, welche
Geschenkoption ihr wählt, steckt ihr entweder noch Geld (bitte passenden Betrag) mit in den Briefumschlag, oder
aber ihr besorgt das Buch selbst und gebt es mit ab.
Gerne können die geschenkten Bücher mit einer Widmung von Euch versehen werden. Bitte den gewünschten
Widmungstext auf der Karte angeben. Bei Fragen könnt Ihr oder Eure Eltern Euch gerne per E-Mail
(alessandranobilia@gmail.com) an uns wenden.
Wir freuen uns über jede Spende und bedanken uns im Voraus sehr herzlich!
Alle gespendeten Bücher kommen in die Regale der Bücherei, damit sie dort dann allen Kindern der Schule zur
Verfügung stehen. Wir haben uns entschieden, einen Teil der Geldspenden der Organisation „Ärzte ohne
Grenzen“ zukommen zu lassen, die derzeit Nothilfe-Projekte in der Ukraine durchführen und notleidende
Menschen auch in den Grenzgebieten der Ukraine unterstützt. Auf der Karte könnt ihr angeben, wofür ihr gerne
Spenden möchtet. Die restlichen Geldspenden werden genutzt um Materialien zum Einbinden der Bücher, oder
andere benötigte Materialien zu kaufen.
Die Teams der Kita- und Grundschulbücherei

Geschenkkarte
Wir schenken der Schulbücherei:
(bitte ankreuzen)
ein Buch von der Wunschleine. Wir besorgen das Buch und geben es, zusammen mit
diesem Zettel und dem MiniBuch, in der Schule ab.
ein Buch von der Wunschleine. Wir geben einen Umschlag mit dem Geld, zusammen mit
diesem Zettel und dem MiniBuch, in der Schule ab.
ein Buch, das wir selbst auswählen. Wir besorgen das Buch und geben es, zusammen
mit diesem Zettel, in der Schule ab.
Wir möchten folgende Widmung im Buch:
____________________________________________

Geld zur freien Verfügung, mit dem Bücher oder Materialien für die Schulbücherei
besorgt werden können.
eine Geldspende für die Organisation Ärzte ohne Grenzen, die sich um Menschen
kümmert, die vom Konflikt in der Ukraine betroffen sind.

