
 
 #fosboskf März 2022  

 Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Abonnentinnen und Abonnenten unseres Newsletters #fosboskf, 
  
der Krieg in der Ukraine macht fassungslos und weckt bei vielen den Wunsch, den 
Betroffenen und Geflüchteten zu helfen. Etwas tun statt hilflos zuzuschauen – das 
will auch die Schulgemeinschaft der FOSBOS Kaufbeuren.   
  
Darum veranstaltet unsere Schule vom 28.03. bis 01.04.2022 eine Aktionswoche 
zu Gunsten der Geflüchteten und Betroffenen in der Ukraine. Im Lauf der 
Aktionswoche sollen verschiedene Aktionen sowohl schulintern, aber auch mit 
hoffentlich reger Beteiligung diverser Partner und interessierter Bürgerinnen und 
Bürger, stattfinden. Ziel aller Aktionen, die sich unsere Schülerinnen und Schüler 
überlegt haben, ist es, auf verschiedenen Wegen und in kreativer Art und Weise 
Spendengelder zu sammeln. 
 
In den Vormittagspausen veranstalten einige Klassen daher besondere 
Pausenverkäufe um Geldspenden zu sammeln. Gleichzeitig finden kurze Vorträge 
der Lebenshilfe und von Humedica Kaufbeuren statt, damit transparent ist, wo 
und wie die finanzielle Hilfe ankommt. Geplant sind auch 
Hintergrundinformationen zur Ukraine und eine Ausstellung „Make Art not War“ 
in der Aula, die von den Schülerinnen und Schülern erarbeitet wurden. Um nicht 
nur „theoretisch“ zu bleiben, findet auch ein Spielenachmittag mit einigen schon 
in Kaufbeuren angekommenen geflüchteten Jugendlicher mit Beeinträchtigung 
statt. 
 
Im Sportunterricht werden einige Klassen einen Spendenlauf absolvieren und 
auch ein Benefiz-Eishockeyspiel in der Erdgas Arena Schwaben am Donnerstag 
mit dem Jakob-Brucker-Gymnasium gehören zu den Aktionen. 
 
Herzlich einladen möchten wir alle Eltern und Bürgerinnen und Bürger zum 
Konzert der Schulband der FOSBOS Kaufbeuren! Dieses findet am Freitag, dem 
01.04. ab 13:30 Uhr, am "Eckpunkt" des Kreisjugendrings in der Schmiedgasse 17 
in Kaufbeuren statt. Für gute Musik ist dort gesorgt und die Klasse BGT13 wird 
selbst gestaltete Friedenskerzen mit Überraschungspäckchen verkaufen. 

  



 
 Unter folgendem Link finden Sie die einzelnen Aktionen. (BITTE HIER KLICKEN) 

 
 

    
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie 

sich abmelden, indem Sie auf diese E-Mail antworten. 
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