Schulpflegschaft der Gesamtschule Elsdorf
… gemeinsam für unsere Kinder…

Liebe Schüler, Eltern, Erziehungsberechtigte und Lehrer
Die Schulpflegschaft und der Förderverein der Gesamtschule Elsdorf möchten
sich bei allen für die tolle Unterstützung unserer Arbeit bedanken! Beide
Gremien bestehen zu 100% aus engagierten Eltern, die in ihrer Freizeit daran
arbeiten, den schulischen Werdegang unserer Kinder im Großen oder im
Kleinen zu unterstützen. Wir freuen uns sehr darüber und sind sehr stolz darauf, was wir mit
Ihrer und Eurer Hilfe gemeinsam dieses Jahr alles auf die Beine gestellt haben.
Dass das nicht selbstverständlich ist geht im Alltagstrubel oft unter.
Deshalb möchten wir an dieser Stelle einmal bewusst betonen was für eine tolle
Gemeinschaft sich an unserer immer noch jungen Schule entwickelt hat.
Dies wurde erneut bei dem Schulfest sichtbar, das durch die
tolle Unterstützung der kompletten Elternschaft, der Schüler
und Lehrer zu einem Mega-Event wurde.
Unser Dank gilt allen Kuchenbäckern, Schulfesthelfern,
Salatspendern, Sportfesthelfern, Mensaengeln,
Wasserverteilern, Sponsorenlaufstemplern, auf Missständeaufmerksam-Machern, und so weiter und sofort. Kurz und gut
allen die uns auf vielfältigste Weise im Großen und im Kleinen
unterstützt haben.
Vergessen darf man aber auch nicht die Schulleitung mit ihrem Lehrerteam, die nahezu jeder
Zeit ansprechbar sind und mit uns zusammen Lösungen erarbeiten. Auch hier ein riesiges
Dankeschön.
Gleichzeitig möchten wir die Gelegenheit nutzen, noch einmal an alle zu appellieren, die bis
jetzt nicht Mitglied in unserem Förderverein sind. Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrem
Beitrag. Unser Mindestbeitrag ist gerade mal ein Euro im Monat. Wenn wir den von
möglichst vielen bekommen, können wir für unsere Kinder einiges ermöglichen.
Antragsformulare gibt es auf der Homepage.
Und genau deshalb lautet unser Motto für das neue Jahr 2020:
„Gemeinsam für unsere Kinder“
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Nun wünschen wir allen ein besinnliches Weihnachtsfest
guten Rutsch ins neue Jahr.

und einen

Mit herzlichen Grüßen

Jens Dahmen
Christiane Prinz

&

Vorsitzender der Schulpflegschaft
des Fördervereins

Schulpflegschaft Gesamtschule Elsdorf
Gladbacher Straße 139, 50189 Elsdorf
E-Mail: Elternpflegschaft@Gesamtschule-Elsdorf.de
Vorsitz: Jens Dahmen / 2. Vorsitzende: Katja Schmidt

Vorsitzende

Tel: 02274 90911-0
Fax: 02274 90911-21
www.Gesamtschule-Elsdorf.de
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