SCHULVEREIN an der Caspar-Voght-Schule e.V.

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer!
Die Herbstferien liegen nun schon etwas zurück und bald schon steht Weihnachten vor der Tür.
Für die Weihnachtszeit haben wir als Schulverein wieder einiges in Planung. Es wird wieder einen geschmückten
Weihnachtsbaum vor der Mensa geben.
Ab dem 28.11.2022 bekommen alle Schülerinnen und Schüler kostenlos Clementinen.
Abgesehen von der Vorweihnachtszeit starten wir aber sehr zeitnah wieder mit einer Malaktion für das Cover des
neuen Schülerkalenders. Es war uns im letzten Jahr eine Freude, all die tollen, kreativen Bilder ihrer Kinder zu sichten
und wir freuen uns auch in diesem Jahr über eine rege Teilnahme!
Der Schulverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Dinge für diese Schule zu finanzieren, die potenziell allen
Schülerinnen und Schülern zugutekommen. Damit sind die verschiedensten Sachen gemeint.
Wir finanzieren:
-

den Schülerkalender für alle Schülerinnen und Schüler,
der Pausenhof der 9. und 10. Klassen hat von uns eine Tischtennisplatte bekommen,
weiterhin finanzieren wir die Schulung der Schulsanitäter,
wir stellen für die Abschlussklassen auf den Abschlussfeiern eine Fotobox zur Verfügung und betreuen diese
vor Ort.

Die Liste der gesponsorten Sachen ließe sich noch um viele Punkte verlängern. Weitere Informationen zu unserer
Arbeit gibt es auf der Homepage der Caspar-Voght-Schule. Für einen schnellen Überblick unserer Arbeit im letzten
Schuljahr erhalten Sie das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung.
Damit wir weiterhin solche Dinge finanzieren können, möchten wir an dieser Stelle noch einmal um Mitglieder
werben. Leider ist die Zahl der Mitglieder auf einem sehr niedrigen Stand, bemessen an der Schülerzahl (derzeit ca.
10 %).

Liebe Eltern: Wenn sie bereits Mitglied im Schulverein sind- Klasse! Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Sie leisten
einen wichtigen Beitrag für diese Schule und damit für Ihr Kind.
Sollten sie noch nicht Mitglied im Schulverein sein, würden wir uns, im Namen aller Schülerinnen und Schülern
freuen, wenn Sie das Antragsformular im Anhang ausfüllen würden und uns z.B. über das Sekretariat oder die
Klassenlehrkraft zukommen lassen würden. Der jährliche Mindestbeitrag liegt bei nur 20,00 Euro!

Viele liebe Grüße,
Das Vorstandsteam des Schulvereins
(Kerstin Erichsen, Anke Milne Home, Sonia Ohlert, Claudia Bloy, Stefanie Schleßelmann)

