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Liebe Eltern der Reinhold-Schneider-Schule,
in den letzten Jahren hat der Förderkreis viele Projekte realisiert. Um diese Dynamik weiterzuführen ist immer wieder das Engagement von
Eltern, Erziehungsberechtigten und Angehörigen gefragt. Machen Sie mit nach dem Motto: „Tu was Gutes!“
Der Förderkreis unterstützt in enger Absprache mit der Schulleitung unterschiedliche Aktivitäten der Schule durch Bereitstellung finanzieller
Mittel, sowie durch persönliche Mitarbeit der Mitglieder des Vereins.
Die aktuellen Förderthemenbereiche für 2020:
- Jurte – Klassenzimmer mal anders… eine andere Welt mit neuen Eindrücken.
- Tischtennisplatte – Auch die Kleinen wollen mal spielen oder einfach alle auch nach der Schule.
- Garten – Gemüse Hallo, haptische Erfahrungen und wachsende Ergebnisse…viel Sonnenschein!
- Trikots – So erkennt man uns zum Beispiel bei Fußball-Turnieren oder anderen Sportveranstaltungen.
- Äpfel für die 2. Wochenhälfte – da die meisten schon am Mittwoch gegessen sind.
- Märchenprojekt – Träumen, Lachen, Rätseln… was gibt es Schöneres?
- Theaterprojekt – Tauch in eine andere Welt/Rolle… im Mittelpunkt oder nur dabei.
- Flyer – Für den Förderkreis… damit alle wissen das es uns gibt!
- Roll-Up – An Elternabenden, Einschulungen… wir sind da.
- T-Shirts – Sind cool und bei uns ein Unikat, wie wir alle Individuen an der Schule sind.
- Einschulungskaffee APE im Schulhof – Kommunikation, Treffpunkt, ein entspannter Lebensabschnittsanfang.
- BUFDI – Schwimmen und Unterstützung im Alltag – Ohne geht manches nicht… wir wollen es möglich machen.
- Lesetage – Analoge Kost live… Basis der Zukunft.
- Unterstützung finanziell schwacher Familien.
- Und vieles mehr
Die vorgestellten Projekte werden aus den Mitgliedsbeiträgen und maßgeblich von Spendengeldern finanziert, die der Förderverein erhält.
Ein herzliches Dankeschön an alle Förderer, Freunde, Mitglieder und Unterstützer. Unterstützen Sie uns, indem Sie Mitglied im Förderkreis
werden oder über Spenden – auch kleine Beträge helfen uns. „Sei Förderer – Tu was Gutes!“
Wir sind derzeit noch weniger als 40 Mitglieder. Wäre es nicht großartig, wenn ein Großteil der Schule diese Projekte unserer Kinder
unterstützt? Wir freuen uns, wenn auch Sie sich für die Erlebniswelt unserer Kinder einsetzen. Schon 10 Euro können viel helfen – Ihrem Kind,
unserer Gemeinschaft, der Schule! Firmenspenden, Familien oder Unterstützerspenden. Herzlich willkommen! (Wir sind ein gemeinnütziger
Verein und stellen eine Spendenbescheinigung aus!)
Tragen Sie dazu bei, dass unsere Kinder eine schöne, erlebnisreiche und vertrauensvolle Schulzeit erleben.
Haben Sie schon lange eine gute Idee, die nur darauf wartet, vorangebracht zu werden? Vorschläge sind immer willkommen. Gerne helfen
wir Ihnen auch bei Fragen, Anliegen und Wünschen. Sie erreichen uns unter foerderkreis@reinhold-schneider-schule.de
Vorab ein herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung.
Herzliche Grüße,
Constantin Zimmermann
Erster Vorstand
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Vera-Stiina Collan-Mihajlovic

Zweiter Vorstand

Gianna Burret

Kassenwartin

