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Sehr geehrte Damen und Herren,

das in diesem Jahr geplante Familienfest mit sportlichem charakter am 25.5.2013
hat im
Förderverein heftige Diskussionen ausgelöst.

Hiermit möchte ich Sie nun bitten in den Gremien die Frage zu diskutieren, ob
wir mit unserem
Sponsorenlauf, wie in den vergangenen Jahren UNICEF unterstützen möchten,
oder vielleicht

in

unserer Schule für unsere Kinder etwas erreichen wollen.
Schon in den vergangenen Jahren war der Förderverein Empfänger von 50 % der
erlaufenen
Spenden. Das ist aber in vielen Elternhäusern gar nicht wahrgenommen worden, wie

wir immer
wieder feststellen mussten, Die Tatsache dass der UNICEF Lauf in diesem Jahr als Kernstück
des
Familienfestes geplant ist, hat bei vielen Eltern negative Reaktionen hervorgerufen.
lm Fördervereinstreff drehte sich die Diskussion darum ob wir denn nicht
vielleicht andere projekte
an unserer Schule verwirklichen können für die der Stadt sowieso
das Geld fehlt.
In den Überlegungen war einer der Punkte der tolle Erfolg unserer Schule
beim Drachenbootrennen.

Wir möchten unsere Kinder dabei unterstützen auch weiterhin ab Klassenstufe 6 an diesem
Wettbewerb teilnehmen zu können und somit die Außenwirkung der Schule mit zu beeinflussen.
ist finanziell aber von den einzelnen Klassen oder dem Förderverein alleine nicht realisierbar.

Das

Auch die jüngeren Schüler können hier in die Gemeinschaft der Schule mit integriert
werden.
Sportler freuen sich immer über Unterstützung aus dem Publikum. Schon in diesem
Jahr ist die
organisation der Schule dahingehend, dass für alle Klassen an diesem Tag Wandertag
ist und somit
die Klassen zum Anfeuern gehen könnten. Das würde die Sache wieder zu einem
tollen

Gemeinschaftserlebnis machen.
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Andere Schulen verwenden das Geld aus Sponsorenläufen auch für eigene Zwecke.
Das EmmyNoether-Gymnasium hat mehrere Jahre gebraucht um am Ende eine eigene Kletterwand
für alle in
der Turnha lle a nzuschaffen.
Ein

toller Erfolglwir meinen so etwas wäre auch bei uns möglichl

lch freue mich auf rege Diskussionen und erbitte eine Entscheidung in der Schulkonferenz
am24.

April 2013.

Mit freundlichen Grüßen

Anette Bonnet

Für'delyel'eitl der
M ii ggel sch

löLtr-:h

en-Schu c

Al lied-Randt-Srr. 56.
.l-ct.

6-543

1

I

25i!

tii2 /Fax. 6513t21

www.ms-schule.de

llcrl in

Vorsilz:

N4.

Finanzen
Schlil-1äihrer
llcisil;re r

l. Iiollen

Kopplin

A.Borrrrel

Bi.rnkvclbindung:

Berliner SparLasse
llt_z I00 500 00

ll. Zuthcr.M.Ko:ri,S.Krügcr. Korlo l6l

3U3 6-14

I

Foerderverei n-MSGRS@t-on line.de www. bild ungsspender.delms-seh

u

le

