Sigmaringen, 27. Februar 2018
Klassen-Sammelwettbewerb
Liebe Eltern, Schüler, Lehrer und Freunde der Liebfrauenschule,
wir haben es mit Ihrer Hilfe geschafft: der Schulförderverein hat unter anderem die Anschaffung einer neuen Lehrküche
für die Liebfrauenschule bezuschussen können und damit möglich gemacht. Vielen Dank für die vielen
projektgebundenen Spenden und Hilfen bei Aktionen.
Der Erfolg beflügelt uns, so machen wir weiter mit der Kassenzettelsammelaktion der Firma Mahl. Eine völlig
kostenlose, aber in der Summe sehr effektive Art Geld zu sammeln ohne Kosten zu haben. Um einen zusätzlichen Anreiz
zu geben, möchten wir dieses Jahr einen Sammelwettbewerb starten, wodurch eine Gewinnerklasse einen Zuschuss zur
Klassenkasse erhält. Der Wettbewerb startet am 01.03.2018 und endet am Schuljahresende. Alle bis dahin gesammelten
oder nicht klassenbezogenen Belege können Sie natürlich weiterhin sehr gerne an uns weiterleiten und kommen dem
Verein zugute.
Der Wettbewerb funktioniert wie folgt:
Bei einem Einkauf im Backhaus Mahl sammeln Sie, liebe Eltern, Freunde und Bekannte bitte Ihre Kassenzettel.
Die Belege können dann – mit dem Verweis auf die jeweilige Schulklasse – von Ihren Kindern in unseren
Fördervereinsbriefkasten im Foyer der Liebfrauenschule eingeworfen werden. Wir ordnen die Belege und werden
regelmäßig die aktuell besten 3 Klassen als Etappensieger in unserem Schaukasten aushängen, um über den Stand des
Wettbewerbs zu informieren.
Das Backhaus Mahl unterstützt den Schulförderverein mit 5% der Summe aller gesammelten Belege.
Als Gewinn für die besten 3 Sammelklassen gibt es von uns dann 4% der Summe für Platz 1, 3% für Platz 2 und
2% für den 3. Platz der von der Klasse gesammelten Belege für die Klassenkasse!
Selbstredend, dass diese Sammelaktion großartig werden kann, wenn sich ganz viele, groß und klein, daran beteiligen,
ganz ohne zusätzliche Kosten.
Wir freuen uns natürlich auch über andere Formen der Unterstützung. Wenn Sie aktiv bei Aktionen des Vereins
mitmachen möchten, Förderideen haben, spenden wollen oder Mitglied werden möchten, wenden Sie sich bitte an die
Vorsitzende, Astrid Felbick (s.o.).
Im Sinne einer ausgeglichenen Bildung unserer Kinder freue ich mich über jedwede Beteiligung und Unterstützung
der Vereinsarbeit.

René Tillmann
2. Vorsitzender „Freunde der Liebfrauenschule e.V.“

