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           Elternbeirat der Grundschule an der Konradstraße, Haar 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Elternbrief „Sternstunden 2021“ 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
einige werden sich noch an die Aktion „Sternstunden“ vor 2 Jahren erinnern, als 
viele von Euch Sternenplätzchen gebacken haben, die in der Schule verkauft wurden 
und wir so einen schönen Betrag von 645,- Euro an die alljährlich um die 
Weihnachtszeit stattfindende Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks spenden 
konnten, um Kindern in Not zu helfen. 
In diesem Jahr wollen wir wieder dabei sein! Auf die selbstgebackenen Plätzchen 
verzichten wir, aber Gutes tun können wir trotzdem!  
Am 3. Dezember 2021 wird es in unserer Grundschule eine Spenden-Sammelaktion 
zugunsten von Sternstunden geben. Ab 7:30 Uhr bis Schulbeginn wird dazu im 
Rondell vor dem Eingang eine Spendenbox aufgestellt, in die Ihr Eure Geldspende 
einwerfen könnt. Jeder, soviel er mag und kann, denn jeder Betrag zählt!  
Zum einen geht es natürlich darum, Spenden zu sammeln, aber auch um die 
Erfahrung, durch den eigenen vielleicht sehr kleinen Anteil gemeinsam etwas Großes 
zu bewirken und dadurch kranken, behinderten oder in Not geratenen Kindern - in 
Bayern, in Deutschland oder weltweit, Hilfe zu ermöglichen. 
Über die Aktion Sternstunden, die Projekte und den Sternstunden-Tag könnt Ihr 
unter www.sternstunden.de mehr erfahren.  
Um ein kleines sichtbares Zeichen zu setzen und die Vorfreude auf unseren 
Sternstundentag zu erhöhen, dürft Ihr einen Stern basteln und ihn am Spendentag 
mitbringen. Dieser soll Teil einer Sternengirlande werden, die unser Schulhaus 
während der Weihnachtszeit schmückt. Wie Euer Stern dann aussieht- das bleibt 
Eurer Kreativität und Phantasie überlassen. Er sollte in etwa so groß sein, wie dieser 
hier und einen Faden zum Aufhängen sollte er schon haben. 
Bitte bringt Eure Sterne und Eure Spende am Freitag, 3. Dezember morgens mit in 
die Schule. Für die Kinder gibt es ein kleines Dankeschön, an alle die mitmachen 
schon jetzt ein riesengroßes 

DANKE! 
 

Eine schöne Vorweihnachtszeit wünscht Euch der Elternbeirat! 

http://www.sternstunden.de/

