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Wunschbaum-Aktion der caritas  
 
Liebe Eltern der Stiftsschule,      Essen, den 02.12.2019 
 
wie Sie vielleicht der Presse entnommen haben, sammelt die Essener Tafel dieses Jahr keine Päckchen 
mehr.   
Wir haben aber eine andere tolle Aktion gefunden,  die wir gerne unterstützen möchten.  
In diesem Jahr werden wir einen Wunschbaum aufstellen, an dem Wünsche der caritas KidsMobil-Kinder 
hängen. An dem Baum werden schön gestaltete/ gebastelte Wunschzettel hängen, auf denen die Kinder 
einen Wunsch im Wert von ca. 15 Euro notieren. Die Kinder sind überwiegend im Kindergartenalter. 
Wenn Sie die Aktion unterstützen möchten, können Sie den unten angefügten Abschnitt ausfüllen und 
Ihren Kindern bis zum 09.12.2019 mitgeben. Die Kinder können dann gemeinsam mit der Klassenlehrerin 
einen Wunsch „abflücken“ und erfüllen. Der Wunschzettel wird dann auf das eingepackte Päckchen 
geklebt und muss dann bis zum 17.12.2019 bei der Lehrerin abgegeben werden.  
 
Eine kurze Info zu KidsMobil: 
Die KidsMobil-Brückenprojekte richten sich mit ihren unterschiedlichen Betreuungsangeboten an Kinder 
und ihre Familien mit Flucht- und Migrationshintergrund und an solche in vergleichbaren Lebenslagen. Im 
gesamten Essener Stadtgebiet sind sechs Standorte von KidsMobil vertreten, bei denen es sich entweder 
um Spielgruppen oder Eltern- bzw. Mutter-Kind-Gruppen handelt, die sich teilweise in 
Übergangswohnheimen für geflüchtete Menschen befinden. Die KidsMobil-Brückenprojekte stellen 
ergänzende Betreuungsangebote zu Kindertagesstätten oder Schulen dar und wollen den Übergang in 
diese Regeleinrichtungen erleichtern. 
 
Wir hoffen auf Ihre Mithilfe und Unterstützung dieser tollen Aktion!  
 
 
Vielen Dank für jedes liebevolle Päckchen. 
 
 
Ihr Lehrerkollegium und Schulpflegschaft der Stiftsschule  
 
 

 
 
 
Name des Kindes: _______________________________   Klasse: ____________ 
 
 
Wir beteiligen uns an der Weihnachtsaktion  der caritas KidsMobil-Kinder und sind damit einverstanden,  
 
dass mein / unser Kind sich einen Wunschzettel aussuchen kann.  
 
Das Wunschpäckchen werden wir dann spätestens bis zum 16.12.2019 bei der Klassenlehrerin abgeben. 
 
 
Essen, den     ________________________________ 
    Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 


