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Grundidee

Die SV verkaut Grußkarten an die Schülerinnen 

und Schüler. Diese schreiben damit einen Brief 

an Mitschülerinnen und Mitschüler oder Leh

rerinnen und Lehrer und geben sie bei der SV 

wieder ab. Die SV überbringt die Karten zusam

men mit einer kleinen Süßigkeit oder Blume an 

die Adressatin oder den Adressaten.

Finanzierung

Wenn die „Verkaufsaktionen“ gut laufen,  d

können die Einnahmen für längere Zeit 

reichen und ihr habt den Rücken für evtl. 

„politisch wichtigere“ Aktionen frei. (An ei

nigen Schulen wurden mit Nikolausaktionen 

schon bis zu 1.500 Euro eingenommen!)

Angemessener Preis pro Karte: 40 Cent bis  d

maximal 1, Euro

Süßigkeiten u.Ä. lassen sich in solchen  d

Mengen und besonders günstig im Groß

handel (Selgros, Metro etc.) einkaufen. Den 

Ausweis dafür könnt ihr euch wahrschein

lich bei einem selbständigen Elternteil, 

beim Personalrat, dem Förderverein, der 

Jugendförderung etc. ausleihen. Das geht mit 

einer Einverständniserklärung, die von der 

Kartenbesitzerin ausgstellt wird und besagt, 

dass ihr mit ihrer Karte einkaufen dürt.

Bevor ihr in den Großhandel fahrt, rut  d

lieber noch mal an, ob größere Mengen 

vorhanden sind.

Kartengestaltung

Karten aus Karton sind zu aufwendig und zu  d

teuer: verschiedenfarbiges DINA4Papier 

reicht auch.

Ein handgezeichneter Rahmen für die  d

Karte ist vielleicht auch schöner als ein per 

Computer ausgedruckter. Fragt künstlerisch 

begabte Mitschülerinnen und Mitschüler 

oder Kunstlehrerinnen oder Kunstlehrer, ob 

sie euch ein Motiv zeichnen.

Auf die eine Seite des oberen Rands kommt  d

ein Feld für Namen, Klasse und Klassen

lehrerin oder lehrer sowie die Adressatin 

oder den Adressaten. Das Blatt wird bis zu 

dem Feld hochgeklappt und noch einmal in 

der Mitte gefaltet. So habt ihr ein bequemes 

DINA5Format und da man nur noch das 

Adressfeld sieht, bleibt auch das Briefge

heimnis gewahrt.

Durchführung

Beschreibt der Schulleiterin genau, was ihr  d

plant, um späteren Ärger zu vermeiden.

Montag bis Freitag in der ersten großen Pau d

se Verkauf; Abgabe bis Freitag in der zweiten 

großen Pause möglich (Startet auch eine 

Verkaufsrunde im Lehrerzimmer)

Sortiert jeden Tag nach Schulschluss die  d

abgegebenen Karten nach den einzelnen 

Klassen. Dann erschlägt euch die Menge am 

Freitag nicht.

Idee: Ab Montag geht ihr dann als Nikolaus  d

oder Amor verkleidet durch die Klassen und 

verteilt die Karten. Mit mehreren Zweier

gruppen geht das recht ix und macht auch 

noch Spaß.

Lustig ist auch, die Karten erst zu verteilen,  d

wenn die Klasse ein Liedchen gesungen oder 

jemand ein Gedicht vorgetragen hat; bezieht 

dabei auch die Lehrerinnen und Lehrer 

angemessen und humorvoll mit ein.
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Haltet die Besuche kurz. Länger als 5 Minu d

ten solltet ihr nicht in einer Klasse bleiben, 

dann wird sich auch kaum jemand über den 

„gestörten“ Unterricht beschweren.

Soziales

Ihr solltet unbedingt vermeiden, dass die Aktion 

nur für besonders Betuchte inanzierbar ist.

Überlegt euch, ob ihr die Kartenpreise nicht  d

etwas heruntersetzt und dafür jede Schülerin 

und jeder Schüler ein Geschenk bekommt, 

unabhängig davon, ob er keinen oder zehn 

Briefe bekommt. Gerade in den unteren 

Klassen kommt ot Scham und Neid auf, 

wenn Geschenke ungleich verteilt sind.

Ähnliches gilt für die Briefe: Sortiert alle  d

Briefe an eine Person zusammen, so dass ihr 

sie nur einmal in der Klasse aufrufen müsst, 

um ihr alle Briefe auf einmal zu geben. 

Wenn ihr die Briefe durchmischt austeilt, 

wird die Anzahl, wie häuig eine Person auf

gerufen wird, zur Messlatte der Beliebtheit 

und das wird von der Klasse lautstark ange

feuert. „Außenseiter“, die es ohnehin schwer 

haben, werden dann aufs Neue beschämt.


