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Braucht unsere Grundschule auch weiterhin einen Förderverein?
Unser Förderverein besteht inzwischen seit fast zwölf Jahren und unterstützt die Grundschule
in ihrer schulischen, kulturellen und erzieherischen Arbeit. Das Engagement des Vereins ist
mittlerweile ein wichtiger Eckpfeiler der Schule. Betonen möchten wir an dieser Stelle allerdings, dass der Verein völlig eigenständig arbeitet und die Entscheidungen auch allein trifft.
Wir haben in den vergangenen Jahren viel bewegt (z.B. Schulhofgestaltung, Schulplaner,
Veranstaltungen …)
Die Schülerzahl an unserer Grundschule ist rasant gewachsen. Mittlerweile lernen hier rund
500 Schülerinnen und Schüler. Leider spiegelt sich dieses Wachstum nicht im Geringsten in
der Mitgliederzahl des Fördervereins wider. Momentan sind nur etwa zehn Prozent aller Eltern
Mitglied im Förderverein. Um aber unsere Arbeit erfolgreich fortsetzen zu können, muss sich
dieser Anteil deutlich erhöhen! Denn eines ist klar: Wir können Ihre Kinder nur fördern, wenn
SIE, liebe Eltern, uns dabei unterstützen.
Gestatten Sie uns an dieser Stelle eine Anmerkung: Die Hauptarbeit des Fördervereins wird
fast vollständig vom Vorstand (5 Mitglieder) getragen. Unsere Arbeit ist so facettenreich, dass
wir die dafür aufzubringende Zeit gern investieren – auch wenn dies nicht sehr einfach ist.
Denn wir alle arbeiten, haben Familie und viele andere Verpflichtungen. Dennoch schaffen wir
es und freuen uns immer wieder über die Ergebnisse. Denn wir tun es für alle Kinder, die an
der Friedrich von Canitz Grundschule lernen.
Jetzt aber sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir uns fragen
müssen, ob wir dieses Engagement so fortführen wollen und können.
Wenn wir mit unserem Engagement nur zehn Prozent der Eltern
erreichen, nur zehn Prozent aller Eltern Mitglied im Förderverein sind,
dann ist dies zu wenig! Darauf kann die Arbeit eines Fördervereins
nicht aufbauen. Daher haben wir auf der letzten Mitgliederversammlung
des Fördervereins am 8. April 2014 die Frage gestellt, ob unsere
Schule einen Förderverein auch in Zukunft braucht.
Für die Anwesenden war die Antwort klar: Ja! Und was denken Sie?
Der Förderverein lebt von der Unterstützung und Mitarbeit der Eltern, von unseren Mitgliedern
und Spendern. Hier sind SIE nun alle gefragt. Wir möchten Sie bitten, darüber nachzudenken,
wie Sie den Förderverein unterstützen können. Die Mitgliedschaft kostet lediglich 12 Euro im
Jahr (1,00 Euro im Monat!) Dadurch ermöglichen Sie uns eine sicherere Planung unseres
Vereinsengagements, um auch Ihrem Kind ein attraktives Lernumfeld zu schaffen.
Allen Eltern und Sponsoren, die unsere Arbeit bisher schon tatkräftig und finanziell unterstützen: Vielen Dank! Wir wissen Ihre Unterstützung zu schätzen! Wir freuen uns, dass Ihnen das
Wohl und die Freude unserer Kinder am Lernen so am Herzen liegen. Ohne Sie wären all unsere Ideen nicht immer umsetzbar: Dankeschön!
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Bildungsspender – so können Sie uns kostenlos unterstützen
Sie erinnern sich? Seit August 2012 ist unser Förderverein beim Portal Bildungsspender
eingetragen ist und sammelt dort Spenden für unsere Schule. Viele von Ihnen nutzen
den Bildungsspender seither bei den Einkäufen und somit haben wir zz. einen Spendenstand von über 4.000 € erreicht! Das ist Klasse – DANKE an alle, die dieses Portal
bereits nutzen!
Für alle, die uns momentan noch nicht auf diese Weise unterstützen, zusammengefasst
nochmal die wichtigsten Informationen: Bei Ihrem nächsten Interneteinkauf öffnen Sie
bitte zuerst die Seite

www.bildungsspender.de/grundschule-blumberg
Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Dort finden Sie über 1.000 Partner-Shops, die
Sie bestimmt kennen (Otto, Amazon, ebay, musicload, Thalia, Deutsche Bahn, HRS,
Douglas, FIT-Z, Conrad electronic, Viking, hotels.de, Apotheken, Christ, TUI .......)
Starten Sie Ihren Internet-Einkauf mit einem Klick auf das Logo des gewünschten
Partnershops und Sie befinden sich dann direkt auf der gewohnten Startseite des
Shops.
Durch den Einkauf wird automatisch eine Spende an unseren Förderverein ausgelöst (sofern Sie die o.g. Adresse verwendet haben, ansonsten müssen Sie unsere
Einrichtung erst noch auswählen!!!).
Sie zahlen keinen Cent mehr für Ihren Einkauf im Vergleich zum direkten Besuch
auf den Seiten der Partner-Shops und auch die vorhandenen Rabatte können Sie
weiterhin selbst nutzen.
Die Einrichtung Bildungsspender ist gemeinnützig und
erhält keine Provision!

Folgenden Termin sollten Sie sich schon einmal im Kalender notieren☺
Am 8. Juli 2014 wird der nunmehr 3. Sponsorenlauf stattfinden.
Hier wäre es super, wenn unsere Kinder wieder viele Sponsoren finden, damit ihr toller
sportlicher Einsatz auch belohnt wird. Zudem würden sich die Kids sicher über Unterstützung von der Zuschauerseite freuen. Wir möchten an diesem Tag auch wieder Kaffee und
Kuchen anbieten, benötigen also auch hier Ihre Unterstützung.
Detaillierte Informationen werden Sie in einem gesonderten Schreiben spätestens Anfang
Juni erhalten.
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Bitte testen Sie dies, Sie werden sehen, es ist
kein Mehraufwand für Sie, aber Sie unterstützen
damit die Arbeit unseres Fördervereins zugunsten
Ihrer Kinder!

