
 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir schicken in den nächsten Tagen eine Schatzkiste auf Reisen. In dieser Schatzkiste ist ein kleiner 
Schatz, den sich der Empfänger herausnehmen darf. Jeder, der die Schatzkiste weitergibt, schreibt 
seinen Namen auf die Schatzkiste und legt wieder einen Schatz hinein.  
Nun wird noch schnell ein Foto der Schatzkiste in der Nähe der Wohnung gemacht. Bitte achtet 
darauf, dass die Nummer der Schatzkiste zu sehen ist. Das Foto schickt ihr bitte an 
verwaltung@schule-kallmuenz.de 
 
Anschließend wird die Schatzkiste weitergegeben. Der neue Empfänger kann jeder Mensch  sein, 
dem man eine kleine Freude machen will, nicht nur ein Mitschüler. Wichtig ist nur, dass die Kiste 
unseren Schulverband nicht verlässt, also im Gemeindegebiet von Duggendorf, Holzheim, Kallmünz 
oder Wolfsegg bleibt. Damit es spannend bleibt, bitte die Schatzkiste nicht in der Schule 
weitergeben! 
 
Wer möchte, kann natürlich auch eine weitere Schatzkiste auf die Reise schicken. Bitte einfach die 
Schatzkiste mit einer kleinen Zeichnung versehen, damit wir ihren Weg nachverfolgen können. Damit 
jeder weiß, was es mit der Schatzkiste auf sich hat, klebt ihr bitte die Hinweise in die neue 
Schatzkiste. Diese Hinweise sind nochmals unten angehängt. 
 
Seid ihr schon gespannt, wo die Schatzkiste am Wochenende auftaucht? Frau Gansbühler und Frau 
Schropp haben heute die ersten Empfänger, Schülerinnen oder Schüler, in unseren Klassen ausgelost. 
Guckt einfach öfter vor eure Türe! Ach, ja, das Video findet ihr demnächst auf www.schule-
kallmuenz.de 
 
Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Reise. 
 
Hinweise zur Schatzkiste 
 
Hallo, ich bin die Schatzkiste auf Reisen! 
Du darfst dir den Schatz herausnehmen und legst einen neuen Schatz hinein. 
Du machst ein Foto der Schatzkiste in der Nähe deiner Wohnung.  
Du schreibst deinen Namen auf die Schatzkiste. 
Du gibst die Schatzkiste an jemanden weiter, den du gerne magst. 
Du schickst das Foto an die Schule. 
Bitte denke daran, die Schatzkiste muss bis zum 17.06. an der Schule zurücksein (Schleuse). 
 
Dir und deiner Familie wünscht die Schulfamilie der Laßlebenschule Mut und Zuversicht! 
 
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 
 
Sandra Gansbühler und Dr. Eva Schropp im Namen der Schulfamilie 
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