
Realschule Kettwig 
Brederbachstraße 19 
45219 Essen 
 
Telefon: 02054 - 94 04 30 
Fax: 02054 - 94 04 31 
E-Mail: Realschule-Kettwig.Info@Schule.Essen.de  
Homepage: www.Realschule-Kettwig.de    
 
          Essen, 14.06.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
seit einigen Jahren unterstützt unsere Schulgemeinschaft eine Partnerschule in 
Tansania. Auch in diesem Jahr wollen wir an dieser Tradition anknüpfen und 
einen Projekttag veranstalten. Am 22.06.2021, unserem "Tag für Afrika“, bitten 
wir die Schülerinnen und Schüler daher, anstatt zur Schule zu kommen, in 
Geschäften, in der Nachbarschaft oder bei Familienangehörigen zu 
„arbeiten“ und die „Bezahlung“ zu spenden.  
 
Die Kinder und Jugendlichen in Bwagura wissen, dass Bildung ihr Weg aus der 
Armut ist. Dieses Ziel wollen wir weiterhin unterstützen. In diesem Sommer sollen 
der Bau und die Innenausstattung von weiteren Unterkünften für Kinder auf 
dem Schulgelände gefördert werden und der Schulbesuch von begabten 
Kindern (besonders Mädchen) über die Pflichtschulzeit hinweg ermöglicht 
werden. Wir finden die Idee sehr schön, dass Kinder Kindern helfen und dabei 
ein Bewusstsein für die Lage in einem wesentlichen ärmeren Land entwickeln 
und selber aktiv werden. Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation können 
wir den Tag nicht so groß aufziehen wie in früheren Jahren, aber wir hoffen, 
dass mit kreativen Ideen und Einsatz viele Menschen die Kinder und 
Jugendlichen unterstützen werden. Dadurch können wir den dortigen 
Schulleiter Robert Kasaaju mit einer erfreulichen Summe überraschen. Nähere 
Infos zu unserer Partnerschule findet ihr/ finden Sie auf unserer Homepage. Wir 
danken allen, die dieses Projekt unterstützen.  
 
Ihr Kind bringt unten stehenden Abschnitt und die entsprechende Summe mit 
zur Schule und übergibt alles dem Klassenlehrer/ der Klassenlehrerin.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Andrea Bolten-Hoffmann,  Ansprechpartnerin an der RSK „Tag für Afrika“ 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Name des Schülers/ der Schülerin: ____________________________ Klasse: ______ 
 
Betrag: _____________________________________ 
 
Unterschrift: ________________________________ 
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