
Grundschulkinder machen sich für kranke Kids stark 

Kinder helfen kranken Kids mit Spende an Klinik-Clown 

Grundschüler verkaufen Selbstbebasteltes beim Weihnachtsbasar und sammeln viel Geld 

 

Unterneukirchen (kam, kamh, cal). Die Schüler der Grundschule Unterneukirchen haben sich 

für kranke Kinder stark gemacht und für den Einsatz des erheiternden Klinik-Clowns am 

Kreiskrankenhaus Altötting 619 Euro gespendet. "Ihr habt richtig viel Geld gesammelt und 

helft nun, dass kranke Kinder lachen können.", verkündete Schulleiterin Ute Ziemlich bei der 

Scheckübergabe mit berechtigtem Stolz. Das Geld stammt aus einer Bastelaktion für den alle 

zwei Jahre im Wechsel mit dem Sommerfest stattfindenden Adventsbasar. Insgesamt haben 

die 111 Schüler eine beeindruckende Summe von 1238 Euro und 2 Cent erwirtschaftet. 

 

In den Wochen vor dem Adventsbasar bastelten die Kinder voller Tatendrang in ihren Klas-

sen gemeinsam mit einigen Eltern jeweils zwei bis drei adventliche oder winterliche Gegen-

stände für die Verkaufsaktion. Die Klassenlehrerinnen unterstützten das Basteln und fertigten 

teilweise noch weitere Verkaufsartikel mit den Kindern an. Daraufhin richteten die Kinder ihre 

Verkaufsstände in den Gängen weihnachtlich her und erstellten Preislisten und Preisschilder. 

Der soziale Einsatz hatte aber nicht nur einen handwerklichen, sondern auch pädagogischen 

Hintergrund. Lernziel war neben dem Erwerb weiterer Kompetenzen in der Feinmotorik und 

im ästhetischen Gestalten auch mathematisches und wirtschaftliches Denken beim Mitwirken 

zur Preisfestlegung, beim Erleben der konkreten Verkaufssituation mit Präsentation der Wa-

ren und beim Umgang mit Geld beim Einnehmen und Herausgaben.  

Umrahmt wurde der Weihnachtsbasar von den Klopfersingern und der Schulspielgruppe mit 

dem passenden Theaterstück "Die Sterntaler". Am Ende des Basars zählte jede Klasse seine 

Einnahmen und war stolz auf den außerordentlich hohen Gewinn. 

Conny Englmeier vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) freute sich sehr 

über die Spende. "Damit können wir einen Monat lang den Klink-Clown finanzieren und die 

kranken Kindern einmal pro Woche mit dessen spaßigen Auftritten unter dem Motto "Lachen 

hilft - hilf lachen!" eine willkommene Abwechslungen bieten.", so Englmeier, die selbst in Un-

terneukirchen zur Schule ging. 

Die zweite Erlöshälfte wird zur Finanzierung des diesjährigen Schulausflugs verwendet. 
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