Liebe Alt Duvenstedter Mitbürger*innen,
der Förderverein der Grundschule Alt Duvenstedt e.V. möchte sich auf diesem Wege einmal
bei Ihnen allen vorstellen.
Der gemeinnützige Verein wurde im September 2017 von aktiven Eltern mit dem Ziel
gegründet, unsere Schule zu unterstützen, das Schulleben mitzugestalten und zur Sicherung
des Schulstandortes beizutragen.
Da wir als Verein kurze Wege gehen können und schnelle Entscheidungen treffen, ist es uns
möglich, die Schule und damit allen Kindern zielgerichtet und zeitnah Unterstützung
zukommen zu lassen.
So haben wir in diesem Schuljahr zum Beispiel einen Klassensatz Bälle und in Kooperation
mit dem TSV ein Trampolin für den Sportunterricht anschaffen können. Die von uns im
letzten Jahr aufgestellten Holzpferde wurden mit Sattel und Zaumzeug ausgestattet. Das
erste „Gesunde Frühstück“ eines jeden Schuljahres wird finanziell vom Verein übernommen
und sobald es die Corona-Infektionslage wieder zulässt, werden wir einen Erste-Hilfe-Kurs
für die Kinder aller Klassen organisieren. Weiter sind wir im Gespräch mit den Lehrern eine
Lesekiste für jede Klassenstufe mit altersgerechten Büchern anzuschaffen.
Um all diese Projekte und viele Weitere umsetzen zu können, benötigen wir IHRE
Unterstützung! Vielleicht sind auch Sie selbst hier zur Schule gegangen und möchten Ihre
Grundschule im Ort unterstützen!
Treten Sie in den Förderverein ein (Jahresbeitrag 20€ / (0,05 €/ Tag)) oder spenden Sie! Das
Ausstellen einer Spendenbescheinigung ist uns als anerkanntem gemeinnützigem Verein
möglich!
Eine Sache, um die wir Sie schon jetzt bitten möchten, ist Folgende:
Der Förderverein ist bei Amazon Smile gelistet. Wer bei Amazon bestellt, kann über Amazon
Smile mit jeder Bestellung etwas Gutes für die Kinder der Grundschule Alt Duvenstedt tun!
Amazon spendet von jeder Bestellung 0,5% des Endbetrages an den von Ihnen
ausgewählten Verein. Für Sie entstehen damit keinerlei Mehrkosten!!

Weitere Informationen finden Sie hier

oder unter www.smile.amazon.de

Auf der Rückseite dieses Schreibens finden Sie die Beitrittserklärung zu unserem Verein. Die
Anmeldung können Sie entweder in der Schule oder bei Nadja Plähn, Wallberg 1 abgeben.
Falls Sie spenden möchten, unsere IBAN lautet DE41 2145 0000 0105 2685 77
Über aktuelle Neuigkeiten und Aktionen informieren wir Sie auf unserer Homepage
unter: www.foerderverein-alt-duvenstedt.de

