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Herrn  

Gregor Schröder 

JugendInterKult e.V. 

Am Köppekreuz 21 

53225 Bonn 

Jerusalem, 30.08.2021 

Sehr geehrter Herr Schröder, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit möchte ich mich von ganzem Herzen für Ihre großzügige Spende zur Unterstützung 

unserer in Not geratenen Schülerinnen danken! 

Die Schmidt-Schule am Damaskustor der Altstadt ist eine der angesehensten 

Bildungseinrichtungen in Ost-Jerusalem. Dort wo die drei großen Weltreligionen Judentum, 

Christentum und Islam direkt aufeinander stoßen, ist die deutsche Schmidt-Schule seit über 

125 Jahren als katholische Mädchenschule in Jerusalem bekannt. An unserer Schule werden 

zurzeit 560 arabische Mädchen in den Klassen 1-12 unterrichtet. Sie lernen ab der ersten 

Klasse Deutsch und können bei uns sowohl einen landesüblichen Schulabschluss als auch ein 

deutsches Abitur ablegen. Darüber hinaus bieten wir viele Arbeitsgemeinschaften und 

kulturelle Aktivitäten an, um die Mädchen auch in ihrer Persönlichkeit zu stärken. Deshalb 

identifizieren sich unsere Schülerinnen sehr mit „ihrer“ Schule und bezeichnen sie oftmals 

als „zweites Zuhause“. 

In unserer Schule steht die Bildung für arabische Schülerinnen aus christlichem und 

muslimischem Hintergrund an oberster Stelle. Als Privatschule müssen wir dafür von den 

Familien unserer Schulgemeinschaft Schulgeld erheben. Da viele palästinensische Eltern 

unserer Schülerinnen in der Tourismusbranche arbeiten, haben die meisten von ihnen seit 

Beginn der Corona-Pandemie fast kein Einkommen mehr. Eine Einreise von Touristen wird 

voraussichtlich auch in den kommenden Monaten nicht möglich sein. Das bedeutet, dass 

viele Familien in diesem Jahr das Schulgeld für ihre Töchter nicht oder nur zum Teil bezahlen 

können und die Schule daher um Schulgeldreduzierungen gebeten haben.  

Durch Ihre großzügige Spende können wir nun mehreren in Not geratenen Familien finanziell 

helfen, insbesondere den Familien, die mehrere Töchter auf unserer Schule haben.  

Dafür danken wir Ihnen - auch im Namen unserer Schülerinnen - sehr! 

 

Mit herzlichen Grüßen aus Jerusalem, 

Dr. Eva Schönemann 

Schulleiterin 
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