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                  Remscheid, 28. November 2022 

 

Liebe Schulgemeinde, 

 

das Jahr neigt sich dem Ende zu und die Vorweihnachtszeit hat bereits begonnen. Das Weihnachtsfest 

wird von den Kindern bereits sehnsüchtig erwartet und auch für die meisten Eltern gibt es nichts 

Schöneres als die leuchtenden Augen ihrer Kinder zu sehen, wenn sie am Heiligen Abend ihre 

Geschenke unterm Tannenbaum auspacken.  

 

Leider gibt es auch in Remscheid viele Familien, die nicht die Möglichkeit haben, das Weihnachtsfest 

zu genießen oder ihren Kindern Geschenke zu machen. 

Wie in den vergangenen Jahren möchten wir auch diesen Familien eine kleine Freude bereiten und vor 

allem den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. 

 

Um dies zu realisieren, möchten wir Sie wieder bitten, uns hierbei zu unterstützen. Natürlich benötigen 

wir viele Päckchen und Pakete mit Lebensmitteln, Spielsachen, Hygieneartikeln usw. Bitte verzichten 

Sie auch dieses Jahr auf Selbstgebackenes wie Plätzchen, Stollen etc.  

 

Es wäre schön, wenn auch alle Klassen und die Kurse der Oberstufe gemeinsam zwei bis drei Päckchen 

und Pakete packen würden. Sie sollten Dinge enthalten, die Gleichaltrigen eine Freude bereiten. 

 

Die Päckchen und Pakete können vom 30. November 2022 bis zum 15. Dezember 2022 vor Beginn der 

ersten Stunde sowie in der ersten und zweiten Pause am Päckchenaktionstisch abgegeben werden. 

Bitte versehen Sie alle Pakete mit einem Packzettel.  

 

Vielen Dank für Ihre und Eure Unterstützung.  

 

Wir wünschen allen Schüler*innen und ihren Familien sowie allen Kolleg*innen eine besinnliche 

Adventszeit, ein frohes Weihnachtfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

 

Herzliche Grüße, 

 

Antje Glaser und Ina Schwarzenberg 

Mittelstufenkoordination am Emma-Herwegh-Gymnasium 

 

 

 



 

 

PÄCKCHENAKTION EMMA – WIR PACKEN ES! 

 

Geschenk für 
 
 

 

 

 

Art des Geschenks 
 

Lebensmittel  Spielwaren Kosmetika 

S��ware	 vegetarisch H���spie��eug �ah	pf�ege  

�bst (��	serve) vega	 CD DVD �"rperpf�ege 

Ge$�se (��	serve) �a%t�sefrei &a�ute	si�ie	 &a%e'Up )age��ac% 

�affee Tee  St�fftier  

S�	stiges  E�e%tr�	isch  

,,,,,,,,,,,,,,,,  Brettspie�  �arte	spie�   

   

S�	stiges,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Gesche	% ist �erbrech�ich  
 

 

 

 

 
 
 
Hi	weis. Bitte �u	/chst ei	$a� die A�ters%�asse2 da		 das Gesch�echt2 da		 das A�ter (e	tf/��t bei 
Erwachse	e	) ausf���e	. Bitte bei 4ebe	s$itte�	 a	gebe	2 �b es sich hierbei u$ spe�ie��e ��st ha	de�t. 
Bei Spie�ware	 $ei	t 5E�e%tr�	isch62 dass das Spie��eug batteriebetriebe	 ist. S���te %ei	e �ateg�rie 

�utreffe	2 bitte 5S�	stiges6 a	%reu�e	 u	d de	 Gege	sta	d d�rt be	e		e	. S���te der Gege	sta	d 
bes�	ders �erbrech�ich sei	2 bitte u	te	 a	%reu�e	 u	d besonders sicher verpacken! 
 

  

A�ters��asse Kind Erwachsene 

Gesch�echt 7u	ge &/dche	 &a		       Frau 

A�ter 0'3 4'7 8'12 13'17 
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