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_____________________________________________________________________________________ 

DER ELTERNBEIRAT BITTET UM EINE SPENDE  
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Förderer                                                08. November 2021 
der Herzog-Ludwig-Mittelschule,  
 
mit Ihren großzügigen Spenden haben Sie es in den letzten Schuljahren immer wieder ermöglicht, dass wir 
dort wirken konnten, wo die Zuständigkeit des Sachaufwandsträgers endete, um so das Lernen und Wirken an 
unserer Schule etwas bunter und entspannter zu gestalten. 
 
Investitionen, die über das übliche Schulangebot hinausreichen, motivieren unserer Schüler*innen und wecken 
so das Interesse an verschiedenen Fächern und „Schule“ an sich. 
So konnten z.B. fachbezogene Wettbewerbe, wie das Computerschnellschreiben oder auch Vorleseaus-
schreibungen bisher mit Geldpreisen unterstützt werden. Wir konnten das „Taschengeld“ aller Schüler*innen 
auf Reisen mit je 5,-€ etwas aufstocken und die Leistungen unserer Jahrgangsbesten mit Geldpreisen 
honorieren. Dank Ihrer freundlichen Unterstützung ist es auch möglich gewesen unsere Abschluss-
schüler*innen mit einem kleinen Erinnerungspräsent aus ihrer Schulzeit, an der Herzog-Ludwig- Mittelschule, 
zu entlassen, sowie alle anderen Schüler*innen mit einem erfrischenden Eis in die Sommerferien zu 
verabschieden. 
 
Ein weiterer Punkt sei ebenfalls hervorgehoben. Immer wieder kommt es vor, dass die Teilnahme von 
Schüler*innen an Bildungsmaßnahmen (z.B. Studienfahrten) aufgrund finanzieller Probleme der Eltern in Frage 
gestellt ist. Mit Ihrer Spende kann der Elternbeirat hier auf unbürokratische Art und Weise helfen. Bitte 
lesen Sie dazu auch gerne unseren neuen Flyer auf der Schulhomepage. 
 
Damit es so bleibt, brauchen wir Sie! 

In unserem und dem Namen unserer Kinder ein herzliches Dankeschön!  

Ihr 

Elternbeirat  
Bitte geben Sie den anhängenden Abschnitt im gestempelten Umschlag (Gerne zusammen mit Ihrer Spende) in jedem Fall, 
verschlossen und unbeschriftet, wieder mit in die Schule zurück. Gleich wie hoch Ihre Spende ausfällt. Jeder Euro zählt! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sie möchten die Arbeit des Elternbeirats unterstützen und bieten Ihre Hilfe an? Dann füllen Sie bitte diesen Abschnitt 
entsprechend aus damit wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen können. Vielen Dank dafür. 

 
___________________________________________________________________________ 
Name der Eltern   Schüler*in/Klasse   E-Mail und/oder Telefon 
 

     Ich bitte um eine Spendenquittung (ab 30,-€)               Ich biete meine Unterstützung an 


