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Adventskalender 
zu Gunsten 
für unsere Partnerschule in La Paz 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,       10.11.2022 
Liebe Eltern, 
Liebe Ehemalige, 
Liebe Freunde der Elisabethschule! 

 
Alle Jahre wieder! 
Adventskalender der Elisabethschule! 
 
Es ist wieder soweit!!! Die Weihnachtszeit liegt vor uns und damit die Hoffnung, dass das 
nächste Jahr nur positive Veränderungen bringe möge.  
Eine Konstante begleitet unsere Schule nun schon seit 13 Jahren! Unser Adventskalender!  
So soll es auch bleiben, also bieten wir ihn auch in diesem Jahr wieder an.  
 
Wie funktioniert dieser Adventskalender und warum bieten wir ihn an? 
24 Lehrerinnen und Lehrer der Elisabethschule werden sich eine Nachricht oder einen 
Spruch aussuchen. Diese Nachricht kann nachdenklich oder auch lustig sein, einen Bezug 
zur Adventszeit haben oder uns einfach nur Freude beim Lesen bereiten. An jedem Tag 
der Adventszeit wird diese Nachricht dann über IServ oder WhatsApp an alle versendet, 
die an dieser Aktion teilnehmen möchten. 
Jeder Empfänger bezahlt 3,-€ und wird damit zum Förderer für unsere Partnerschule 
Kurmi Wasi, die den vollen Betrag als Spende erhält.  
 
Für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5-10, die sich anmelden, werden 
wir wieder eine Adventskalendergruppe bei IServ einrichten und ihr erhaltet den 
Adventskalender auf diese Weise.  Alle Oberstufenschüler*Innen, Eltern, Ehemalige und 
Freunde der Schule, die den Kalender bekommen möchten, erhalten ihn über WhatsApp. 
Dazu wird bei WhatsApp eine sogenannte „Broadcast-Gruppe“ eingerichtet, d.h. man 
erhält zunächst eine Nachricht über den WhatsApp-Chat, die Handynummer des 
Nachrichten Senders in die eigenen Kontakte einzufügen. Dann wird die eigene Nummer 
von demjenigen/derjenigen, der/die die Nachrichten versenden wird, in eine Gruppe 
eingefügt und schon kann es losgehen. Niemand kann auf diese Weise sehen, wer noch 
in der Gruppe ist und die Nachrichten bekommt. 
 
Wer also teilnehmen möchte, bitte einfach unten den Namen und die Klasse angeben 
oder unter externe Handy-Nummer eintragen. Die Eltern unterschreiben bitte und danach 
alles mit 3,-€ (natürlich dürft ihr auch mehr Geld in den Umschlag tun ;)) pro Teilnehmer 
in einen Umschlag in das Fach von Frau Malkus werfen. Annahmeschluss ist der 
25.11.2022. 
Alle Nummern werden vertraulich behandelt und alle Daten nach der Aktion 
gelöscht. Ebenso bitte die in die Kontakte eingefügte Nummer nach der letzten 
Nachricht löschen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
La Paz AG 
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(Bitte diesen Abschnitt + Geld in einem Umschlag in das Fach von Frau Malkus!) 

 
Hiermit buche ich __________________________Klasse_____ den Adventskalender  
 
der Elisabethschule bei Iserv. 
 
Nur für Oberstufe! 
 
Hiermit buche ich __________________________Klasse_____ den Adventskalender  
 
der Elisabethschule über whatsApp. 
 
 
 
Außerdem möchten folgende externe Handy-Nummern den Adventskalender  
 
ebenfalls bestellen:  __________________________     
      
     __________________________     
      
    __________________________     
      
 
 
                             ______________________________ 
         Unterschrift Erziehungsberechtigte 


