Wie es dazu kam:
Am Anfang des Schuljahres stellten sich die Kandidaten für die
Klassensprecherwahl unserer Klasse 4a vor. Von Helena war der
Wahlspruch: „Ich möchte einen Waffeltag organisieren.“ Helena hat die
Wahl gewonnen und hielt ihr Wahlversprechen. Als uns dann in der
Weihnachtszeit die Gestaltung der dritten Adventfeier zur Tugend
„Dankbarkeit“ anvertraut wurde, hatten wir die Idee das zu kombinieren.
So wuchs der Gedanke Waffeln zu backen, in der Schule zu verkaufen
und den Erlös zu spenden, da wir dankbar sind, dass es uns so gut
geht.

Doch wofür wollten wir spenden?
Wir stimmten in der Klasse zwischen verschiedenen Möglichkeiten ab
und entschieden uns letztendlich für „Mary´s Meals“ –
ein Vorschlag aus dem Elternbeirat. Diese
Organisation kümmert sich um Essensausgaben an
Schulen in armen Ländern in der ganzen Welt. Kinder
die hier Essen bekommen, müssen nicht mehr betteln gehen und
bekommen gleichzeitig Schulbildung. Es reichen schon 15,60 €, um ein
Kind ein ganzes Jahr lang zu ernähren.

Der Tag:
Anderen Kindern zu helfen fanden alle toll. Also fingen wir an zu planen.
Wir legten den 20.12.17 als Termin und den Preis: 1 € pro Waffel fest,
besprachen die Stromversorgung mit Frau Weigl, machten Werbung mit
Plakaten, Durchsagen und Flyern, schickten Waffelrezepte in
Eimermengen an die Eltern und fanden auch engagierte Mütter, die sich

fürs Helfen beim Backen bereit erklärten.
Jedes Kind brachte Materialien von Zuhause
mit: Waffeleisen, Servietten, Puderzucker,
Kassen, Schöpflöffel… . Als der Tag
gekommen war und wir alles aufgebaut
hatten, teilten wir uns auf: einige backten
Waffeln mit 12 Waffeleisen, andere verkauften
oder spülten die schmutzigen Sachen wieder
ab.
Das Schulhaus duftete.
Sofort waren hunderte von Waffeln verkauft und wir mussten sogar noch
einmal Teig nachmachen. Am Ende hatten wir 366 € eingenommen, also
366 Waffeln gebacken und verkauft. Damit können für 24 Kinder ein Jahr
lang Mahlzeiten finanziert werden.
Vielen lieben Dank an alle fleißigen Helfer (an Frau Weigel, Frau Lorenz,
alle Eltern, die uns tatkräftig unterstützt haben, alle Lehrkräfte, die
Schulleitung und Frau Merkle- Wied) und an alle Esser!
Es war eine wunderbare Erfahrung und hat allen Spaß gemacht.

