Für Eltern mit Schulkindern
und Lehrer:

Wie wird
„meine Schule“
ZeltschulePartnerschule?

Über eine halbe Million
syrische Flüchtlingskinder
im Libanon.
Ohne HEIMAT.
Ohne RECHTE.
Ohne ZUKUNFT.
Ohne BILDUNG.
Wir bauen Zeltschulen.
Direkt in den Camps.
Wo sie gebraucht werden.

Sie möchten Zeltschule e.V. unterstützen?
Sie möchten Zeltschule e.V. als Projekt an Ihrer Schule
oder an der Schule Ihrer Kinder etablieren?
Wir haben mittlerweile über 40 Partnerschulen in ganz Bayern und freuen uns
immer über neue Schulen, die durch verschiedenste Aktionen den Kindern in
den Flüchtlingslagern im Libanon helfen.

Kinder in Deutschland bemalen Stoffrucksäcke...

Kinder bemalen T-Shirts...

... als Schultaschen für die syrischen Kinder in
den Zeltschulen.

... für die Kinder in den Flüchtlingslagern.

Von Kindern - für Kinder!
Es ist uns sehr wichtig, dass die Kinder in den deutschen Partnerschulen
einen engen Bezug zum Projekt haben, nur so können alle Beteiligten davon
profitieren. Von der ersten Klasse bis zum Abitur oder der Berufsschule, alle
Klassen und alle Schularten können Zeltschule-Partnerschule werden.
Dazu sprechen Sie am besten den Elternbeirat oder eine Lehrerin oder einen
Lehrer ihres Vertrauens an. Wir stellen Ihnen gerne Infomaterial, wie Flyer, die
Zeltschule-Zeitung und das Schülerheft, zur Verfügung, damit sich alle ein Bild
über die Arbeit des Vereins machen können. Falls es möglich ist, kommen wir
auch gerne persönlich vorbei, um die Zeltschule in einem interessanten Vortrag mit vielen Bildern vorzustellen. Wir haben alternativ aber auch Filmmaterial,
das wir ihnen zur Verfügung stellen. So sind alle Schülerinnen und Schüler, das
Lehrerkollegium oder auch die Eltern informiert.

Viele Schulen veranstalten Spendenläufe zu
Gunsten des Zeltschule e.V.! Die Kinder haben
daran großen Spaß und strengen sich extra an!

Bei Vorträgen erfahren die Kinder viel über die
Arbeit der Zeltschule.

Auf Schulfesten bieten wir die Artikel, die im
Zeltschule-Women’s Workshop hergestellt
werden an. Der Spenden-Erlös fließt zu 100%
wieder in die Zeltschulen.

Die Schulen veranstalten Pausenverkäufe und
spenden das Geld an Zeltschule e.V.

Eine Partnerschule hat viele Möglichkeiten, ihre Zusammenarbeit mit uns ganz
individuell zu gestalten, zeichnet sich im Allgemeinen jedoch durch folgende
Faktoren aus:
 Wir halten Schüler, Eltern und Lehrer auf dem Laufenden über alle Aktivitäten
des Projektes und über die Verwendung der in der Schule gesammelten
Spenden insbesondere.
 Den Schülerinnen und Schülern wird unser Zeltschule-Kinderheft kostenlos
zur Verfügung gestellt zum Lesen im Unterricht oder mit den Eltern. Hierin
haben wir kindgerecht Fluchtursachen, Alltag in einem Flüchtlingscamp,
Bedeutung der Zeltschulen etc. aufgearbeitet.
 Ihre Schule möchte langfristig mit uns zusammenarbeiten, so dass die
deutschen Kinder einen wirklichen Bezug zum Projekt aufbauen können
und auch über einen längeren Zeitraum mitverfolgen können, wie
lebensverändernd ihr Beitrag zu unserem Projekt für viele der syrischen
Kinder in unseren Zeltschulen tatsächlich ist.
 Sie senden einen persönlichen Gruß zu den geflohenen Kindern im Libanon
(die Schule kann ganz individuell entscheiden, wie dieser Gruß aussieht, das
können z.B. bemalte T-Shirts sein, ein Schulfoto in Postergröße, ein bemalter
Wandbehang oder geflochtene Armbänder etc.)
 Spendenaktionen der Schule (z.B. Adventsmarkt, Spendenlauf, Osterbasar
o.ä.) gehen zugunsten der Zeltschule.

Die Kinder hier in Deutschland lernen, dass sie politischen
Gegebenheiten nicht hilflos ausgeliefert sind, sondern dass
jeder Einzelne etwas bewegen kann. Sie lernen über den Tellerrand
zu sehen und realisieren was für ein Privileg Bildung ist.
Bei Fragen können Sie uns gerne eine Mail an info@zeltschule.org schreiben.
Wir sind aber auch telefonisch unter 089 24594420 im Zeltschule Büro zu
erreichen.
Zeltschule e.V.
Kapuzinerstr. 52
80469 München
www.zeltschule.org

