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DKMS-Typisierungsaktion am Mittwoch, den 7. März 2018
Liebe Eltern,
Wie Sie bereits im Laufe des Schuljahres erfahren haben, möchten wir am HGO zum 4. Mal eine
Typisierungsaktion für die Deutsche Knochenmarksspenderdatei (kurz DKMS/ www.dkms.de)
durchführen. Seit 2012 unterstützt das Herbartgymnasium die DKMS bei der bundesweit
stattfindenden Aktion „Dein Typ ist gefragt!“, welche unserer ohnehin schon sehr sozial engagierten
Schülerschaft (zusammen mit ihren Eltern und den Lehrkräften) viele Möglichkeiten bietet sich für
andere einzusetzen. So hat unsere Schülerschaft sehr aktiv am Sponsorenlauf des diesjährigen
Sommersportfests teilgenommen und in diesem Rahmen die tolle Summe von 4.000€ für die DKMS
erlaufen.
Die DKMS hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu retten, die an Leukämie erkrankt sind.
Diese Form des Krebses lässt sich in vielen Fällen heilen, wenn für einen Erkrankten ein passender
Spender gefunden wird, der verträgliche Stammzellen spendet. Da die Gewebemerkmale von
Spender und Patient nahezu 100%ig übereinstimmen müssen, gibt es aber oft nur wenige potentielle
Spender für einen Erkrankten. Ziel ist es also, die bundes- und weltweit existierende Kartei der
Menschen, die bereit sind sich typisieren zu lassen, kontinuierlich zu vergrößern, so dass niemand
mehr an Leukämie sterben muss, da schlicht sein passender Spender noch nicht gefunden wurde.
Die ersten drei Typisierungsaktionen am HGO waren ein voller Erfolg – so konnten mehr als 250
Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer als potentielle Stammzellspender registriert werden.
Drei dieser neu registrierten Personen sind bereits Stammzellspender geworden. Ein Abiturient von
2012, eine Abiturientin von 2014 und eine Mutter eines ehemaligen Schülers haben ihrem jeweiligen
‘genetischen Zwilling‘ die lebensnotwendige Transplantation ermöglicht. Dies ist ein fantastischer
Erfolg und motiviert alle Beteiligten für den nächsten HGO-DKMS-Typisierungstag.
Herr Schrand vom Pius-Hospital wird auch diesmal unsere Aktion begleiten. Er ist begeistert vom
fortwährenden HGO-Engagement und betont nicht nur die hohe Summe unserer Spende, sondern
auch den andauernden Einsatz der gesamten Schulgemeinschaft für dieses soziale Projekt, welches
uns in der Oldenburger Schullandschaft besonders auszeichnet.
Wann passiert also genau was?
Januar/Februar 2018: Integration der fachwissenschaftlichen Inhalte altersgemäß in so vielen
Lerngruppen wie möglich.
Mittwoch, 07.03.18, 3. + 4. Stunde: Zentrale Informationsveranstaltung zur Aktion „Dein Typ ist
gefragt!“ für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 11 und 12 sowie interessierte Eltern in der
Aula. Im Rahmen eines Infovortrages wird Herr Schrand vom Pius-Hospital umfassend über die
Themen Leukämie und Stammzellspende informieren. Ein Spender und ein Stammzellempfänger aus
unserer Region, die bereits Knochenmark bzw. Stammzellen gespendet haben und authentischer als
alle Infoblätter vermitteln können, was Stammzellspende und damit Leben spenden wirklich
bedeutet, sind dazu eingeladen.
Im direkten Anschluss an die Informationsveranstaltung: Typisierungsaktion unter dem Motto
„Dein Typ ist gefragt!“, bei der sich alle Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer
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ab 17 Jahren registrieren lassen können. Die Daten der 17-jährigen werden bis zu ihrem 18.
Geburtstag gesperrt und erst mit ihrer Volljährigkeit für den Suchlauf freigegeben.
Wir wünschen uns eine hohe Beteiligungsrate der Schülerschaft und hoffen, dass auch viele Eltern als
Teil der HGO-Schulgemeinschaft den Weg in unsere Aula zur Typisierung finden werden.
Wie können Sie als Eltern helfen? Wir benötigen Ihre Hilfe in folgenden Bereichen:
1. Für die Typisierung wird bei den Freiwilligen ein Wangenabstrich mit einem Wattestäbchen
abgenommen. Dies wird von Schülerinnen und Schülern unter Anleitung von Herrn Schrand
geschehen. Am Typisierungstag selbst brauchen wir also keine Eltern als Helfer, sondern nur als
Spender.
2. Um im Nachhinein Personen außerhalb unserer Schule auf unsere Aktion aufmerksam zu machen
und einzuladen, wollen wir in Presse und Rundfunk genannt werden. Falls Sie derartige Kontakte
besitzen, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie als Vermittler helfen würden.
3. Wir planen diese Typisierungen an unserer Schule weiterhin im zweijährigen Turnus zu
wiederholen. Dazu werden weitere Fundraising-Veranstaltungen über das Schuljahr verteilt
stattfinden. Gleichzeitig sind wir dankbar für Sponsoren, die uns finanziell unterstützen. Natürlich
werden diese als Gegenleistung während der Aktion selbst und eventuell im Rahmen der
Berichterstattung genannt (wenn dies gewünscht wird).
Wir denken, dass unsere Teilnahme unserer Schule sehr gut zu Gesicht steht und sind stolz als eine
der wenigen Schulen in Oldenburg an dem Projekt „Dein Typ ist gefragt!“ zum wiederholten Male
teilzunehmen. Wir hoffen, dass sich in unserer Schüler- wie Elternschaft viele potentielle Spender
sowie Helfer für den 7. März 2018 finden!
Letztlich geht es darum, einem Menschen sein Leben ein zweites Mal zu schenken!
Sie erreichen uns per Mail unter:
tp@herbartgymnasium.de bzw. sekretariat@herbartgymnasium.de.
Weitere Informationen unter: www.herbartgymnasium.de und www.dkms.de
Herzliche Grüße aus dem HGO
gez.
Julia Tausendpfund

gez.
Günter Tillmann
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