Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie,
Bernhard-Weiß-Straße 6, 10178 Berlin

An alle Schulleitungen und
Schülervertretungen an den
weiterführenden Schulen
im Land Berlin

Berlin, 4. Januar 2021

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,
liebe Schülervertreterinnen und Schülervertreter,
in diesen Wochen stellt uns die zweite Welle der Corona-Pandemie erneut
vor große Herausforderungen. Schulleitungen und Lehrkräfte an allen Berliner
Schulen leisten Außergewöhnliches, um ihren Bildungsauftrag unter erschwerten Bedingungen zu erfüllen und für Schülerinnen und Schüler einen schulischen Alltag aufrechtzuerhalten. Dafür gebührt Ihnen allen großer Dank und
Respekt. Gerade in der Krise gilt es, auf alle Menschen zu achten, die besonders
auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind. Dazu zählen auch Menschen, die
an Blutkrebs erkrankt sind.
Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) klärt jedes Schuljahr bundesweit Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen über die Themen
Stammzellspende und Blutkrebs auf und ermöglicht die Registrierung als potentielle Stammzellspender. Aufgrund der Coronakrise mussten hunderte geplante
Registrierungsaktionen abgesagt werden, was zu einem dramatischen Einbruch
bei den Neuregistrierungen geführt hat. Doch auch während der öffentliche
Fokus auf die Corona-Infektionszahlen gerichtet ist, bekommt in Deutschland
alle 15 Minuten ein Mensch die Diagnose Blutkrebs – darunter viele Kinder und
Jugendliche. Für viele von ihnen ist eine Stammzelltransplantation die einzige
Chance auf Überleben!
Um wirksam zu helfen, ist das Engagement junger Menschen unverzichtbar: Sie
sind in der Regel gesund und kommen aus medizinischen Gründen häufiger
für eine Stammzellspende in Betracht. Deshalb möchten die Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend und Familie, die Deutsche Knochenmarkspenderdatei
(DKMS) und der Landesschülerausschuss Berlin Sie gemeinsam darum bitten,
die wichtigen Themen Blutkrebs und Stammzellspende auch in der gegenwärtigen Situation an Ihre Schülerinnen und Schüler heranzutragen.

Dabei möchte die DKMS Sie bestmöglich unterstützen: Auf www.dkms-schule.de
(Passwort: Biologie) finden Sie eine innovativ gestaltete, digitale Lerneinheit,
die für die Einbettung in eine für 45 Minuten konzipierte Unterrichtsstunde im
Präsenzunterricht und im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause geeignet ist.
Sie ermöglicht Ihren Schülerinnen und Schülern die selbständige Erweiterung
ihres Wissens über Blutzellen, die Entstehung von Blutkrebs und die Methoden
der Stammzellspende. Gerne stellt Ihnen die DKMS als Ergänzung ein haptisches Unterrichtspaket zur Verfügung, das vorkonfektionierte 45- oder 90Minuten-Einheiten für verschiedene Fächer beinhaltet. In interaktiven Webinaren kommen Referentinnen und Referenten der DKMS auf Wunsch digital ins
Klassenzimmer oder an den heimischen Schreibtisch.
Wir freuen uns zudem, wenn Sie Ihre Schülerinnen und Schülern darauf hinweisen, dass eine Registrierung auch in Zeiten von Corona sicher, unkompliziert und von zuhause aus möglich ist. Grundsätzlich kann jeder gesunde
Mensch, der zwischen 17 und 55 Jahren alt ist und nicht bereits bei der DKMS
oder einer anderen Datei registriert ist, Stammzellspender werden.
Das Schulteam der DKMS berät Sie gerne und geht individuell auf Ihre Wünsche
und Möglichkeiten vor Ort ein. Eine kurze Email an schule@dkms.de genügt und
Sie erhalten umgehend eine Rückmeldung.
Die Solidarität untereinander zu stärken und dabei die weniger sichtbaren, hilfsbedürftigen Menschen unter uns nicht zu vergessen - darauf kommt es jetzt ganz
besonders an. Das gemeinsame Engagement für Blutkrebspatientinnen und
-patienten kann Ihre Schulgemeinschaft stärken und gibt Ihren Schülerinnen
und Schülern die Möglichkeit, sehr konkret zu helfen und damit Leben zu retten.
Mehr als 440.000 Schülerinnen und Schüler haben sich bereits bei der DKMS
als potentielle Stammzellspender registriert und über 5.300 haben bereits ihre
Stammzellen gespendet und so einem lebensbedrohlich erkrankten Menschen
eine zweite Chance auf Leben geschenkt. Bitte helfen Sie mit, dass es noch
mehr werden.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
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