Endlich kann es losgehen

Für einen fairen Start ins Leben

Auf ihre Einschulung konnte sich Emma* nicht richtig freuen.
Angst vor den Lehrern hatte sie keine, lesen und schreiben
konnte sie ja schon ein wenig. Aber was würden die anderen
Kinder sagen, wenn sie mit dem alten Schulranzen ihres
Bruders Johannes zur Schule kommen würde? Einen richtigen
Schulranzen zu kaufen, kann sich ihre einkommensschwache
Familie nicht leisten, obwohl beide Eltern arbeiten.

Ein guter Bildungsstart ist nicht nur entscheidend für den
Erfolg in der Schule, sondern kann die Weichen für das ganze
Leben stellen.
Das Deutsche Kinderhilfswerk verteilt deshalb jedes Jahr bis
zu 2.000 Schulranzen, um Kindern wie Emma zu helfen. Die
Schulranzen sind gefüllt mit einem Federmäppchen, Schul
heften und einem Sportbeutel. Der Schulranzen selbst ist qua
litativ hochwertig. Zudem achten wir darauf, dass er rücken
schonend und aus robustem Material ist.

Kein geflüchtetes Kind hat seinen Schul
ranzen mitgebracht
Auch Flüchtlingskinder erhalten gefüllte Schulranzen vom
Deutschen Kinderhilfswerk. Auf ihrer Flucht nach Deutschland
konnten die meisten Kinder nur das Nötigste mitnehmen und
mussten viele persönliche Dinge in ihrer Heimat lassen. Einen
Schulranzen hat kein geflüchtetes Kind mitgebracht. Aber ge
rade für diese Kinder ist es so wichtig, dass sie schnell wie
der die Schule besuchen, Deutsch lernen und sich integrieren
können.

Ein Schulranzen
voller Hoffnung
Chancengerechter Bildungsstart
für alle Kinder

Umso größer war die Freude, als das kleine Mädchen erfuhr,
dass es im Kinderhaus, in das es oft zum Spielen geht, einen
nagelneuen Schulranzen bekommen sollte.
Bei der Schulranzen-Übergabe war Emma ganz aufgeregt und
als sie den Ranzen endlich in den Armen hielt, sagte sie glücklich: „Ist der Schulranzen wirklich für mich? Er sieht so schön
aus!“ Die Sechsjährige bekam vom Deutschen Kinderhilfswerk
nicht nur einen Schulranzen, sondern auch noch ein Federmäppchen, Hefte und einen Turnbeutel. Seitdem kann Emma
es kaum mehr abwarten, dass die Schule endlich losgeht.

* Name von der Redaktion geändert

„Ist der Schulranzen wirklich für mich?
Er sieht so schön aus!“

Unsere Schulranzen-Aktionen sind nur durch die großzügige
Unterstützung zahlreicher Spenderinnen und Spender des
Deutschen Kinderhilfswerkes möglich. Unterstützen auch
Sie unseren Bildungsfonds mit Ihrer Spende und schenken
Sie Kindern nicht nur einen Schulranzen voller Hoffnung,
sondern einen fairen Start ins Leben. Dafür danken wir Ihnen
schon heute im Namen der Kinder.

Kinder aus einem Elternhaus mit geringem Einkommen
besuchen weitaus seltener das Gymnasium als der Nachwuchs
von Besserverdienenden. Durch die oft belastende Situation
zu Hause können sie sich weniger auf die Schule konzentrieren
und fühlen sich häufig als Außenseiter. Die staatliche
Unterstützung aus dem Bildungs und Teilhabepaket für
Kinder aus bedürftigen Familien reicht bei Weitem nicht aus,
um alle Kosten zu decken. Viele Eltern sind verzweifelt, da sie
ihre Kinder nur unzureichend für den Schulstart ausstatten
können. Diesen Familien hilft das Deutsche Kinderhilfswerk.

Was ein Kind für seinen Schulstart
benötigt:

Chancengerechter Bildungsstart für alle
Kinder
Mit den jährlichen SchulranzenVerteilaktionen ermöglicht
das Deutsche Kinderhilfswerk auch Kindern aus armen
Familien einen chancengerechten Bildungsstart.

So helfen Sie mit Ihrer Spende!
20 Euro
30 Euro
50 Euro
145 Euro

= Bücher, Hefte, Stifte
= Nachhilfeunterricht
= Sportbekleidung
= Gefüllter Schulranzen

Schenken Sie Kindern einen Schulranzen
voller Hoffnung! Damit die Zukunft nicht von
der Herkunft abhängt.

Bitte helfen Sie.

Unterstützen Sie den Schulstart von
Kindern und noch viel mehr
Darüber hinaus unterstützt das Deutsche Kinderhilfswerk
bundesweit Kinderhäuser, in denen Schülerinnen und Schüler
bei den Hausaufgaben betreut werden und kostenlosen
Nachhilfeunterricht erhalten. So bieten wir benachteiligten
Kindern notwendige Hilfe an, um ihnen gleichberechtigte
Bildungs- und Zukunftschancen zu ermöglichen.
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Einen Schulranzen voller Hoffnung schenken

Bildungserfolg – abhängig vom
Geldbeutel der Eltern

