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     Regensburg im April 2020 

Corona-Schulküche-Fonds 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, verehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

in gemeinsamer Abstimmung mit der Mitarbeitervertretung, dem Elternbeirat der St. Marien-Schulen Regensburg 

und dem Förderkreis treten wir mit einer großen Bitte an Sie heran. 

 

Sie wissen, dass unser Koch Herr Tom Ebert aufgrund der Corona-Krise möglicherweise in große finanzielle 

Schwierigkeiten gerät, sodass er vielleicht aufgeben muss. Wir möchten dies natürlich mit der ganzen Schulfamilie 

verhindern. In diesen Zeiten ist von uns allen Solidarität und Zusammenhalt gefragt und wir sind sicher, dass diese 

Solidarität auch bei allen Schulfamilienmitgliedern gegeben ist. Selbstverständlich hat Herr Ebert auch die staatliche 

Soforthilfe beantragt und erhalten. Seine Mitarbeiterinnen, bei denen das funktioniert, sind aktuell in Kurzarbeit. Au-

genblicklich lebt Herr Ebert von den Reserven, die er eigentlich für die Sommerferien zurückgelegt hat, da in dieser 

Zeit ja kein Schulbetrieb stattfindet. 

 

Unsere Idee zur tatkräftigen Hilfe wäre: 

Wir gründen einen „Corona-Schulküche-Fonds“, der durch den Elternbeirat verwaltet wird. Die Schulstiftung, 

Lehrkräfte und Eltern unterstützen Herrn Ebert mit einem freiwilligen Betrag. Aus diesem Spendentopf könnte Herr 

Ebert dann die benötigten Mittel abrufen. Die Schulstiftung würde einen Betrag in diesen Topf einzahlen, ebenso der 

Elternbeirat aus den Mitteln seines bereits erfolgten allgemeinen Spendenaufrufes im November letzten Jahres, 

ebenso der Förderkreis. Darüber hinaus würden wir Sie, liebe Lehrkräfte unserer Schulen, nach Möglichkeit um eine 

kleine Spende bitten.  

 

Eine weitere Idee wäre z. B. dass Sie, liebe Eltern, überlegen könnten, das Essensgeld, das die Schulstiftung ja für 

den Monat April ausgesetzt hat, ganz oder teilweise zu spenden, falls das für Sie finanziell gut möglich ist. Auch 

weitere Spenden aus der Elternschaft für diesen Zweck sind natürlich willkommen. Auf diese Weise wollen wir ge-

meinsam erreichen, dass Herr Ebert, unabhängig davon, wie lange die Schulschließung dauert, nicht um seine Exis-

tenz fürchten muss. 

 

Falls mehr Mittel zusammenkommen als von Herrn Ebert benötigt werden, würden wir dieses Geld für die Unter-

stützung von Schülerinnen verwenden, die aufgrund finanzieller Engpässe in ihrem Elternhaus nicht an Aktionen der 

Schulen (Klassenfahrten etc.) teilnehmen können. 

 

Wir vertrauen alle darauf, dass in diesen schwierigen Zeiten Menschen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind, nicht 

im Stich gelassen werden. Einen kleinen Beitrag dazu können wir so alle leisten. Ein herzliches Vergelt‘s Gott und 

bleiben Sie gesund! 

 

In der Hoffnung auf Ihr Verständnis verbleiben wir alle mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Schulstiftung der Diözese Regensburg Elternbeirat MAV Förderkreis 

 

Konto des Elternbeirats:  

Kontoinhaber:  Schulstiftung der Diözese Regensburg/Elternbeirat St. Marien-Schulen  

IBAN  DE15 7509 0300 0101 1721 15 

BIC  GENODEF1M05 

Verwendungszweck:  „Corona-Schulküche-Fonds“ 

 

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. Bei Beträgen bis 200,00 € erkennt das Finanzamt Ihren Kontoauszug als Spen-

denquittung an. Spendenquittungen werden bei Beträgen über 200,00 € selbstverständlich ausgestellt. 


