
 

 

Elternbeirat der Grundschule am Hart in Weilheim i. OB  
Hardtkapellenstr.6 

82362 Weilheim i. OB 
Tel. 0881 7288; Fax: 0881 69382 

 
Liebe Eltern, 
 
auch in diesem Jahr nimmt die Hardtschule nach Zustimmung der 
Lehrerkonferenz und des Elternbeirats an der Weihnachtspäckchen-Aktion 
„Geschenk mit Herz“ teil. Diese in Bayern fest etablierte Aktion der 
Hilfsorganisation humedica e. V. wird in Zusammenarbeit mit Sternstunden 
e. V. und Radio „Bayern 2“ umgesetzt. 
 
Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit einem großen Herz und 
geringem Aufwand tausenden bedürftigen Kindern weltweit pünktlich zu 
Heiligabend eine riesige Freude bereiten können. 
 
Wir machen diese großartige Aktion zu unserer Herzensangelegenheit: 
Ab sofort können in den Klassen oder bei Herrn Hofer fertig gepackte 
Päckchen abgegeben werden. Für welche Altersgruppen und für 
welches Geschlecht gepackt wird, entscheiden Sie selbst. Sie können 
sich auch mit anderen Kindern und Familien zusammenschließen und 
gemeinsam ein Päckchen bestücken.  
Darüber hinaus steht die Schule als Annahmestelle für Päckchen aus 
ganz Weilheim zur Verfügung. 
 
Alle wichtigen Informationen gibt es im beiliegenden Flyer oder im Internet 
auf der Aktionsseite www.geschenk-mit-herz.de. Bitte versuchen Sie sich 
beim Packen an den Vorgaben und Tipps im Flyer zu orientieren, das ist in 
vielerlei Hinsicht eine große Hilfe. 
 
Damit Ihr Päckchen die Kinder rechtzeitig erreicht, geben Sie Ihr Geschenk 
bitte bis Montag, den 15. November 2021 in der Schule ab. 
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Seite 
www.facebook.com/GeschenkMitHerz. 
 
Gemeinsam mit vielen weiteren KiTas, Schulen und anderen Einrichtungen 
in Bayern, werden wir in diesem Jahr vielen Kindern ein unvergessliches 
Weihnachtsfest bereiten. 
 
Wir bedanken uns jetzt schon für Ihr Mitwirken! 
 
Ihr Elternbeiratsteam 
 
PS: Es gibt auch die Möglichkeit ein Päckchen packen zu lassen: Für eine Spende in Höhe 
von 20 Euro unter dem Stichwort „Geschenk mit Herz“ werden die ehrenamtlichen 
Päckchenpacker bei humedica in den Projektländern in Übersee ein „Geschenk mit Herz“ 

direkt vor Ort befüllen. 
 
 

http://www.geschenk-mit-herz.de/
http://www.facebook.com/GeschenkMitHerz

