Schule und Förderverein investieren
Nach 100 %iger Kostenübernahme von 20 neuen Mikroskopen im Sommer 2017 durch den
Förderverein wurden zum Jahresende noch folgende Investitionen von Schule und Förderverein
getätigt:

Im November übergab Schulleiter B.
Aulenbrock der Schülerbücherei viele neue
Spiele. Von der Buchhandlung Sedlmair
bezuschusst gab es zusätzlich noch etliche
neue Bücher. Damit ist die Schülerbücherei
enorm aufgewertet worden. Herzlichen
Dank!
(Durch den regen Zulauf musste die Bestuhlung
bereits erweitert werden.)

Die Ganztagsbetreuung wünschte sich etliche Spiele
für die „bewegte Pause“ aber auch viele
Gesellschaftsspiele. Diese Wünsche wurden im
November erfüllt.
Herzlichen Dank!

Außerdem übergab Schulleiter B. Aulenbrock den Schulsportassistenten eine große Tasche gefüllt mit
Spielen für den Bereich der bewegten Pause. Darunter befinden sich viele Fußbälle, Basketbälle,
Tischtennisschläger, Springseile etc.

Am 15. Dezember gab es letztendlich die „große“ Bescherung, möglich gemacht durch die vielen
Mitglieder des Fördervereins und etlichen Sponsoren:

Durch das Verhandlungsgeschick vom Fördervereinsmitglied C. Krieger und dem großzügigem
Angebot der Fa. Viere konnte der 9-Sitzer durch einen neuen Bulli ersetzt werden. Bei der Übergabe
ließen es sich die Schülervertretung, die Schülerfirmen der Realschule pupils` company und TripleS,
die Vorstandsmitglieder des Fördervereins sowie unterstützende Firmen nicht nehmen,
teilzunehmen.

Ein großer Dank geht an:
- die Fa. Buchhandlung Sedlmair, die bereits im
November
unsere
Schülerbücherei
finanziell
unterstützt hat und sich sofort bereit erklärt hat, auch
den neuen Bulli finanziell zu unterstützen.
- die Fa. ESM, die bereits 2016 unsere neue
Kletterwand durch 100 %ige Kostenübernahme der
Beleuchtung aufgewertet hat, uns dennoch mit
einem Einmalbetrag und zusätzlich mit einem
Jahresbeitrag unterstützt.
- die Fa. GerkenMedia, die den Bulli mit unseren
gewünschten Logos kostengünstig beschriftet hat.
- die Fa. Markenstore, die von dem Engagement des
Fördervereins so beeindruckt war, so dass wir einen
Sponsor mehr (Cecil Store) verzeichnen können.
- die vielen weiteren Firmen, die uns finanziell
unterstützen und nicht erwähnt werden möchten.
Herzlichen Dank!!!

Als Überraschungsgeschenk gab es am 15.12. nach Übergabe des Bullis noch 2 neue Mofas zum
Erwerb des Mofa-Führerscheins, der hier unter Leitung von Herrn Hormann erworben werden kann.
Die vorhandenen - wahrscheinlich schon unter der Rubrik „Antik“ - vorhandenen Mofas sind leider
oftmals nicht fahrbereit.

Durch das gute Angebot der Fa. Schriewer aus Bissendorf konnten die Mofas finanziert werden.
Herzlichen Dank!
Am letzten Schultag gab es zur Überraschung des Fachbereichs Textiles Gestalten noch 4 neue
Nähmaschinen, die durch das großzügige Angebot der Fa. Oberhaus Nähtechnik finanziert werden
konnten.

Herzlichen Dank!!
- unseren Eltern;
- den vielen Firmen, die uns unterstützen;
- unserem Förderverein mit seinen Mitgliedern und einem engagierten Vorstand, von dessen
Aktionen wir profitieren.

Aktiv für den guten Zweck wird der
Förderverein schon wieder am

4. Mai 2018
mit seiner alljährlich
wiederkehrenden Veranstaltung mit

Carsten Höfer
und dem Programm

EHE-MÄN
(leider letztmalig).

Karten sind erhältlich im Sekretariat
der Realschule Georgsmarienhütte.

