Miteinander leben und lernen
Der Förderverein arbeitet mit dem und für das Grafscha8er!
Liebe Eltern,
am Kennenlernnachmi>ag der Klassen 5, dem Tag der oﬀenen Tür oder anderen
Schulveranstaltungen – mit Sicherheit ist Ihnen der Förderverein des GGM schon begegnet. Er ist
eine Vereinigung interessierter Eltern und Förderer, die mit Sach- und Geldspenden dafür sorgen,
dass die individuelle Förderung und ein fachlich ansprechender Unterricht gestaltet werden
können.
Die vielleicht wichNgste Aufgabe des Fördervereins ist die Finanzierung von Projekten, die über die
Eigenmi>el der Schule hinausgehen. Die öﬀentlichen Kassen sind häuﬁg leer, sodass wir mit
Spenden oder Mitgliedsbeiträgen einen wertvollen Beitrag dazu leisten können, dass sinnvolle
Anschaﬀungen für unsere Schülerinnen und Schüler dennoch bezahlt werden: Hausaufgabentafeln,
Unterrichtsmaterial zur LRS-Förderung oder ein Spektralphotometer für den Chemie- oder
Biologieunterricht sind nur die Krönung der Anschaﬀungen des letzten Jahres. Schließlich wird
auch für das leibliche Wohl auf diversen Schulfeiern oder Veranstaltungen im Jahresverlauf
gesorgt.
Wir wollen, dass das weitergeht und für all das Engagement sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen.
Lassen Sie uns das bewahren, was bisher gescha] wurde, und lassen Sie uns auch muNg in die
Zukun8 blicken!
Es gibt vielfälNge Wege, seine Unterstützung auszudrücken:
•
•
•
•

Werden Sie Mitglied: der Mindestbetrag beträgt nur 12,00€/ Schuljahr! Das ist nicht viel,
bewirkt aber in der Summe eine ganze Menge.
Herzlich willkommen ist Ihre Mitarbeit auch im Vorstand des Vereins – die nächsten Wahlen
sind Frühjahr kommenden Jahres!
Helfen Sie uns mit Kuchenspenden oder kleinen Sachspenden für FesNvitäten im
Schuljahresverlauf.
Erzählen Sie uns von Ihren Ideen für das Engagement des Fördervereins, auch wenn Sie
noch kein Mitglied des Vereins sind.

Wir stehen mit Rat und Tat zu Ihrer Seite, wenn Sie sich engagieren möchten. Interessierte Eltern
können sich im Sekretariat oder direkt beim Vorstand per Mail melden (fv-ggm@web.de).
Sprechen Sie uns an!
Allen, die bereits Mitglied sind und den Förderverein auf vielfälNge Weise unterstützen, danken wir
sehr herzlich!
Der enge Vorstand des Fördervereins
Andrea Schreiter, Claudia Fischer, ChrisNne Wiebeck

