Weihnachtsgrüße vom Förderverein
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel stehen vor der Tür, und das ist ein guter Anlass,ein
wenig auf die Aktivitäten unseres Fördervereins im letzten Jahr zurück- und auf das nächste Jahr
vorauszublicken.
Zuallererst möchten wir uns bei Ihnen allen für Ihre finanzielle und tatkräftige Unterstützung durch
Mitgliedsbeiträge, Sach- und Geldspenden, die Teilnahme am Europalauf und Ihren Arbeitseinsatz bei unseren Schulveranstaltungen und vielen kleineren und größeren Aufgaben in der Schule
bedanken. Jeder von Ihnen hat einen wichtigen Beitrag für eine gute und hochwertige Arbeit an
unserer Schule geleistet. Ohne Ihre Mithilfe wäre vieles, was unsere Kinder hier erleben können,
finanziell und organisatorisch nicht möglich. HERZLICHEN DANK!
So konnten wir mit vereinten Kräften in diesem Jahr folgendes anschaffen bzw. finanzieren:
•

Bollerwagen für die Karnevals AG für deren Teilnahme am Rosenmontagszug 2018

•

Anschaffung von Büchern für die Schulbibliothek, einer Tischtennisplatte und einem
DVD Player

•

Bezuschussung von Klassenfahrten, damit jeder Schüler und jede Schülerin mitfahren kann

•

Verpflegung der Schülerinnen und Schüler bei den Bundesjugendspielen mit Wasser und Obst

•

Unterstützung der Angebote, die über den „klassischen“ Unterricht hinaus gehen:
Freestyle Physics, Milchcup, Theaterveranstaltung in englischer Sprache

•

Aktive Mitgestaltung der Wohlfühloase und Anschaffung neuer Pflanzgefäße mit Erdbewässerungs-System für die Grünpflanzen – weitere Spenden sind erforderlich, Informationen finden
Sie hier: https://betterplace.org/p57371

•

Unterstützung bei der Umwandlung von Mülltonnen in bunte Pfandschlucker

•

Ausstattung der Schülerinnen und Schüler der Garten AG mit Gartenwerkzeug, Handschuhen
etc. Preise für die Gewinner des Vorlesewettbewerb

Im kommenden Jahr werden wieder neue Aufgaben auf uns zu kommen. Eine Schule im Aufbau ist
immer wieder auf Unterstützung angewiesen, bietet aber auch Raum für Ideen und Aktivitäten, die
sie zu einem lebendigen Ort machen und das Gemeinschaftsgefühl aller Beteiligten stärken.
Damit wir auch in Zukunft unseren Beitrag für eine pädagogisch wertvolle Arbeit in einem attraktiver werdenden Lernumfeld leisten können, sind wir auch in den nächsten Jahren auf Ihre Unterstützung und Ihren Einsatz für unsere Schule angewiesen.
Wir freuen uns über jede Geld- und Sachspende, über jede Unterstützung bei Festen und Aktionen
und über jedes neue Mitglied im Förderverein. Sollten Sie noch kein Mitglied sein, können Sie dies
gern werden, Melden Sie sich bei uns, und wir senden Ihnen das Anmeldeformular zu. Dieses steht
auch auf der Schulwebseite als Download zur Verfügung.
http://www.gesamtschule-hennef-west.de/index.php/menschen/foerderverein
Wir, der Vorstand, wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes Weihnachtfest und einen guten
Übergang ins neue Jahr.
Es grüßen Sie herzlich
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