
We want you! . unser Mitglieder-Wettbewerb 2017/ 2018 

 

Unser Wettbewerb geht in die Verlängerung!  

Eigentlich wollten wir schon in dieser Woche die Gewinnerklasse unseres Wettbewerbs küren. Aber 

unsere Zahlen zeigen, dass da noch Luft nach oben ist, und deshalb sollen alle die noch eine Chance 

bekommen, die sich bis jetzt noch ein wenig zurück gehalten hatten.  

Also verlängern wir unseren Wettbewerb um zwei weitere Wochen. Noch bis zum  

22. Juni 2018  

Haben alle Klassen die Chance, das Extrabudget für ihren Wandertag zu gewinnen. Den Sieger 

werden wir kurz vor dem Wandertag küren und die Gewinnsumme unmittelbar zur Verfügung 

stellen. Bis jetzt sieht es ja nach einer Siegerklasse im Haus der Kinder aus… ;-)  

Mit vereinten Kräften sind wir stark für diese Schule. Werbt so viele neue Mitglieder wie möglich, 

damit wir auch zukünftig viele gute Projekte unterstützen können! Auf in den Endspurt des 

Wettbewerbs und viel Glück 

Für den Förderverein  

Angela Helten 

 

 

 

 

Seit der Gründung unserer Schule engagiert sich der Förderverein für unsere Schüler und hat vieles 

bewegen können. Materialien für individuelles Lernen, jede Menge Technik für Forum und Klassen, 

viele viele Einzelprojekte und der eine oder andere Zuschuss, wenn bei einem Schüler gar nichts 

mehr ging – all das wurde möglich, weil Eltern und Lehrer als Mitglieder des Fördervereins finanziell 

dazu beigetragen haben. 

Die Anforderungen an den Förderverein werden nicht weniger. Aber die Mitglieder scheinen zu 

schwinden – viele scheiden aus, weil ihre Kinder die Schule verlassen oder manche halten Ihr 

Engagement nicht mehr für notwendig. Diese Entwicklung sehen wir mit Besorgnis. Unsere Schule ist 

im Wandel, und wir müssen alle mithelfen, dass unsere Schulgemeinschaft lebendig bleibt. Und 

daher bitten wir nun die Schüler selbst, aktiv zu werden:  

WER WIRBT DIE MEISTEN NEUEN MITGLIEDER? 

Fragt eure Eltern, Oma, Opa, die Nachbarin: wir wollen euch!  

Um einen kleinen Anreiz zu schaffen, loben wir einen „We want you“-Wettbewerb im Schuljahr 

2017/2018 aus.  

DIE KLASSE, DIE DIE MEISTEN MITGLIEDER IM FÖRDERVEREIN HAT, ERHÄLT EINEN ZUSCHUSS VON  

100,00 €uro 

Für Ihren Wandertag. 



Stichtag ist Freitag, der 18.05.2018. vor den Pfingstferien. Die Gewinnerklasse wird am 01.06.2018 

bekannt gegeben.  

Zu Beginn des zweiten Halbjahres teilen wir einen kleinen Zwischenstand mit. Sollte es mehrere 

Klassen geben, in denen ALLE Eltern Mitglied im Förderverein sind, werden wir Sonderpreise 

vergeben. Eltern, die Kinder in mehreren Klassen haben, zählen jeweils für alle Klassen ihrer Kinder.  

Aber hey: auch Großeltern können Mitglied im Förderverein werden 😉 

 

Wir freuen uns auf einen spannenden Wettbewerb! Und letztlich natürlich über jeden, der bei uns 

Mitglied wird und unsere Ziele mit unterstützt. 

Herzliche Grüße 

Angela Helten 


