
Die Klasse 4a der GS im Eitratal berichtet von ihren Friedenstagen  

im Juni 2022 

 

Am Freitag, den 10.06.2022 fand unser Spendenlauf für den Verein 
„MITEINANDER-FÜREINANDER“ auf dem Eiterfelder Sportplatz statt. 

 

Eine Woche zuvor hatten wir diesen an unserem 
Projekttag vorbereitet. Unter dem Motto „Zusammen 
unter einem Himmel “ standen uns vielfältige Angebote 
zur Verfügung: Schriften, Spiele, Märchen, 
Sprachen, Kunst, Lieder und Tänze aus aller Welt.  

Aus allen Workshops, die in den Klassenräumen der 
Schule verteilt waren, durften wir uns drei aussuchen 
und ein kleines Projektheft erstellen. Zwischendurch 
gab es zwei kleine Schulaufgaben: Einmal gestalteten 
wir gemeinsam eine Friedenstaube mit unseren 
Daumenabdrücken. Außerdem steckte jeder von uns 
auf einer großen Weltkarte eine Stecknadel in das 
Land, aus dem er oder seine Familie kommt. 

Am Ende eines aufregenden Tages gestalteten wir noch Picassos Friedenstaube und 
erhielten einen Spendenzettel. Jetzt hieß es: Möglichst viele Sponsoren finden, die 
bereit waren, erlaufene Runden finanziell zu unterstützen.  

Nach und nach füllten sich die Spendenzettel: Oma, Opa, Geschwister, Nachbarn, 
Freunde, Eltern – alle wollten die Runden um den Sportplatz belohnen. 

Wenige Tage später war es endlich soweit. Bei strahlendem Sonnenschein versammelten 
wir uns mit unseren gelb-blauen Tauben auf dem Schulhof und stellten uns zu einer 
ukrainischen Flagge auf. Die Ansage lautete: Arme in die Höhe und Bilder ruhig 
halten! Eine Drohne fotografierte uns für ein Titelbild unseres Projektheftes. Auf dem 
Sportplatz starteten dann die Jahrgänge 1/2 und 3/4 getrennt voneinander zu ihren 
Rundläufen. Nach einem lauten Knall hieß es dann: Rennen, was die Beine hergaben. 
Das war in der Hitze gar nicht so einfach. Aber angefeuert von den Zuschauern 
flitzten wir Runde und Runde und sammelten unsere Striche. Jeder wollte den 
höchstmöglichen Spendenbetrag erlaufen. Am Ende des Tages liefen wir erschöpft und 
zufrieden zurück zur Schule.  

Es waren tolle Tage, die uns noch lange in Erinnerung bleiben.  

Stolz sind wir auf unseren erlaufenen Spendenbetrag. Insgesamt haben wir 4155 € 
für die den Verein „MITEINANDER-FÜREINANDER“ gesammelt. 


