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Liebe Eltern, 

auch wenn unser Briefkopf durch ein Bild des heiligen Martin geschmückt ist, haben Sie sich 

sicherlich schon gedacht, dass wir in diesem Jahr das Martinsfest nicht in der gewohnten Form 

feiern können. Es bleibt uns aber die Thematisierung im Unterricht und die Feier von Martinsgot-

tesdiensten mit den Kindern am Martinstag, dem 11.11.2020. Aber das, was den heiligen Martin 

ausmacht, wofür er steht, wollen wir auch in diesem Jahr nicht vergessen: Der heilige Martin 

steht wie kein anderer für die Zuwendung zu den Menschen, denen es schlechter geht als uns, 

die weniger haben als wir. Er ist der Heilige des Teilens! 

Dieses Teilen wollen wir aber auch in diesem Jahr zum Martinsfest und im Hinblick auf den dann 

„kommenden“ Nikolaus und das anstehende Weihnachtsfest nicht vergessen und es zweifach 

angehen. 

Zum einen bitten wir erneut ganz herzlich um Spenden für unsere Partnerschule in Loma Alta. 

Die Menschen in den Ländern Lateinamerikas müssen unendlich mehr als wir unter der Corona-

Pandemie leiden. Wir bitten Sie um Überweisungen von Spenden auf das Konto unseres Förder-

vereins (IBAN: DE61 2505 0180 0000 1907 72 bei der Sparkasse Hannover). Mit den Kindern 

werden wir in den Klassen die „Patenkinder“ aus dem Internat in Loma Alta besonders in den 

Blick nehmen und auch hier kleine Spenden sammeln. 

Und wie in den letzten Jahren auch wollen wir aber auch ganz konkret hier vor Ort helfen. In 

diesem Jahr möchten wir das Bollerwagen-Cafe, eine Unterstützungsorganisation für obdach-

lose Menschen, zum Nikolaustag beschenken (www.bollerwagen-cafe.de).  

Wir sammeln also ab sofort bis zum 3.12. wieder Päckchen mit Hygienematerialien und werden 

sie an die Initiative weiterreichen. Wenn Sie helfen wollen und vielleicht zusammen mit Ihrem 

Kind Hygieneartikel einkaufen und in einem Päckchen verpacken, brauchen Sie Ihre Spende nur 

noch im Büro abgeben. Schön wäre es, wenn Sie verpackte Geschenke auch beschriften würden, 

ob es für einen Mann oder eine Frau gedacht ist. Die Initiative hat darauf hingeweisen, dass mehr 

Männer als Frauen zu beschenken sind. Natürlich nehmen wir aber auch gern einzelne Hygiene-

produkte entgegen. Hier eine Auswahl von Produkten, die für ein Geschenk zusammengestellt 

werden könnten: Duschgel, Shampoo, Deospray, Hautcreme oder Lotion, Einmalrasierer, Rasier-

schaum, Lippenpflegestifte, Zahnpasta und Zahnbürsten Natürlich ist diese „Produktpalette“ auch 

noch erweiterbar. 

Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen ganz herzlich. Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen für das Kollegium und die Mitarbeiter/innen der Bonifatiusschule 

               

F. Teske, Schulleiterin     K. Freimann, stellv. Schulleiterin  



Liebe Eltern, 
 

auch in diesem Jahr können wir Ihnen den St. Joseph-Adventskalender anbieten. 

Neben den unten genannten Verkaufsstellen, haben Sie auch die Möglichkeit, ihn 

bei uns in der Schule zu bestellen. Wir nehmen Ihre Bestellungen auf, sammeln 

sie und rechtzeitig zum Beginn des Dezembers erhalten Sie den Kalender zum 

Preis von 5 € über uns. Rufen Sie uns an oder schreiben eine kurze Mail, wenn 

Sie einen oder mehrere Kalender erwerben möchten.  
 

Hier finden Sie alle weiteren Informationen: 
 

 
 

 


