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Schleiden, 16.06.2020 

 

 

Aktionstag für Afrika 2020 – unsere Leitlinie: Verantwortlich handeln! 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

für Montag, 22.06.2020, steht der „Aktionstag für Afrika“ im Terminplan, an dem seit vielen Jahren 

die Schülerinnen und Schüler durch entsprechende Arbeitsleistung Gelder zusammentragen, die 

dann zur Verbesserung der Lern- und Arbeitsbedingungen an unserer ugandischen Partnerschule 

und zur Vertiefung der Kontakte verwendet werden. Gerne wären wir in diesem Jahr mit einer 

Schüler*innengruppe nach Uganda geflogen, sind aber bei der Vergabe des Bundesministeriums 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit für die benötigten Fördergelder nicht zum Zuge gekommen. 

Letztlich hätten wir wegen der Corona-Reisebeschränkungen und wegen der aktuell geltenden 

Einreisebestimmungen auch beim besten Willen gar nicht zur Begegnungsreise aufbrechen können. 

Wir starten aber einen neuen Versuch. 

Der Aktionstag für Afrika ist unter normalen Umständen eine reguläre, aber außerunterrichtliche 

Schulveranstaltung. Solche Veranstaltungen sind aufgrund der Corona-Beschränkungen derzeit 

nicht zulässig. Wir müssen den Aktionstag für Afrika schon aus Gründen der fehlenden 

Unfallversicherung in der bisher gewohnten Form absagen.  

Gerne würden wir unsere Partnerschule, die Mapeera Sen. Sec. School in Kalungu, Uganda aber 

auch in diesem Jahr unterstützen. 

Zum einen steht ein größeres Bauprojekt an, für das die Schule und der Schulträger auf 

Fördergelder angewiesen sind. Unser Engagement sichert, dass auch offizielle Mittel der 

Entwicklungszusammenarbeit in das Projekt fließen können.  

Zum anderen – und das ist aktuell sicherlich noch viel wichtiger – haben auch Schulen in Uganda 

mit der Corona-Pandemie zu kämpfen und können den Betrieb nicht gewährleisten. „Lernen auf 

Distanz“ ist in einem Land utopisch, in dem die Schülerinnen und Schüler i. d. R. noch nicht einmal 

über Schulbücher in jedem Fach verfügen. Die Schule verfügt nur über wenige Laptops, die unsere 

Partnerorganisation „PROBONO Schulpartnerschaften für Eine Welt e. V.“ zuletzt zur Verfügung 

stellen konnte. 

Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs muss auch in Uganda mit der 

Umsetzung von Hygienekonzepten verbunden werden. Allerdings sind 

die Rahmenbedingungen ungleich schlechter. Toilettenanlagen mit 

WCs und fließendem Wasser hat die Schule nicht. Es gibt natürlich auch 

keine Seifen- und Papiertuchspender. Schon der Aufwand für die 

Beschaffung von Flüssigseife ist für die Schulen nicht zu stemmen. Dazu 

folgende Angaben von PROBONO: 

 20,00 Euro kosten sechs Liter Flüssigseife 

 40,00 Euro kostet ein mobiles Handwaschbecken 

(siehe Foto) 

 150,00 Euro fallen für eine Hygiene- und 

Aufklärungsschulung durch lokales 

Gesundheitspersonal an einer Schule an 

Dass wir uns das alles scheinbar ohne Schwierigkeiten leisten können ist eben keine 

Selbstverständlichkeit in der sehr ungleich entwickelten Welt. Hier können wir aber unserem Leitbild 

folgend zeigen, dass wir verantwortlich handeln wollen. 

Unsere Partnerorganisation „PROBONO Schulpartnerschaften für Eine Welt e. V.“ hat die 

Mitgliedsschulen des Verbundes gebeten, ihr Projekt zu unterstützen, die Partnerschulen in Ostafrika 

in einer Gemeinschaftsaktion mit der zur Sicherung der Hygiene- und Infektionsschutz notwendigen 

Ausrüstung auszustatten. 

 

Dem Projekt sollten wir uns anschließen. 
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Gerne können unsere Schülerinnen und Schüler Unterstützungsgelder auch wieder durch einen 

unmittelbaren Arbeitseinsatz erwirtschaften. Dieser Arbeitseinsatz muss aber privat organisiert sein. 

Eine Versicherung besteht nicht, weswegen ein Einsatz in Unternehmen sicherlich nicht möglich ist. 

Aber vielleicht gibt es im häuslichen Bereich Dinge, die die Schülerinnen und Schüler erledigen 

können und für die Eltern dann einen Geldbetrag an uns überweisen können. Für den Geldbetrag 

können wir als Schule keine Zuwendungsbescheinigung ausstellen. Wir können nur den Erhalt 

bestätigen.  

Sollten Sie als Eltern größere Beträge für das Projekt zur Verfügung stellen wollen, für die Sie eine 

Zuwendungsbescheinigung benötigen, dann kann dies direkt über die Partnerorganisation 

abgewickelt werden. Eine Zweckbindung ist möglich. Wir senden Ihnen auf Anfrage gerne die dazu 

notwendigen Informationen. 

Gelder, die über das JSG an die Partnerorganisation und damit auch an unsere Partnerschule 

gehen sollen, überweisen Sie bitte auf das Aktionskonto der Schule.  

Georg Jöbkes, Joh.-Sturmius-Gymnasium Schleiden 

VR-Bank Nordeifel 

IBAN: DE60 3706 9720 5001 8280 39 

Verwendungszweck: Aktionstag für Afrika 2020, Schüler*innenname, Klasse im Schuljahr 19/20.  

Frau Schnettker und ich, sowie die Uganda AG, würden sich freuen, wenn die ganze 

Schulgemeinschaft unser bereits seit 2013 entwickeltes, gemeinsames Engagement in der 

Schulpartnerschaft für das Zusammenleben in der Einen Welt gerade in der aktuellen Situation 

unterstützt. 

 

Mit besten Grüßen 

 

 

 

Georg Jöbkes, Schulleiter 

 

 


