Hallo liebe Schüler_innen, Eltern, Erziehungsberechtigte und Lehrer_innen,
die Schülerzeitung „Spickzettel“ der Gesamtschule Elsdorf möchte Euch / Sie gerne kurz über einige wichtige Dinge
informieren.
Wir bedanken uns erst einmal für über 180.000 Klicks in unserem ersten Jahr als Online-Schülerzeitung. Das ist weit
mehr als wir jemals gedacht hätten.
Weiter möchten wir uns bei unseren Werbepartnern bedanken, die ihren Werbevertrag alle um ein weiteres Jahr
verlängert haben.
Wir bedanken uns bei der KSK-Köln (Zweigstelle Elsdorf) für ihre Unterstützung und freuen uns auf ein weiteres Jahr
als Werbepartner.
Bei der Firma Ritterskamp, einer Fachfirma für Heizung und Sanitär, bedanken wir uns ebenfalls für ein weiteres
gemeinsames Jahr.
Auch Beate Babin, Inhaberin des Familieninstitutes „Sinneswelten“ in Bedburg, bleibt uns ein weiteres Jahr als
Werbepartner erhalten, worüber wir uns riesig freuen.
Die Firma Sagel Bedachungen aus Elsdorf begrüßen wir in diesem Jahr als neuen Werbepartner.
Wir freuen uns, Euch / Ihnen mitteilen zu können, dass wir mit dem Fahrradfachgeschäft Erft-Bike und der
Fahrschule „Fahrschulcampus“, die ebenfalls die Werbeverträge verlängert haben, besondere Rabatte aushandeln
konnten, die wir Euch / Ihnen gerne vorstellen möchten.
Herr Reinartz, Inhaber vom Fahradfachgeschäft Erft-Bike, gewährt uns nach Vorlage des Schülerausweises einen
Rabatt von 5% auf neue Fahrräder sowie 10% auf alle Reparaturen und sämtliches Zubehör.
Herr Hambüchen, Inhaber der Fahrschule „Fahrschulcampus“, bietet Euch nach Vorlage des Schülerausweises
folgendes an:
Der Mofa-Führerschein kann kostenlos erworben werden. Hierfür müsst Ihr Euch nur bei Herrn Kleppe melden.
Wenn mindestens 5 Schüler_innen den Mofa Führerschein machen möchten, kommt Herr Hambüchen nach
Absprache mit Herrn Kleppe in die Schule. Dies ist jedoch eine rein private Aktion, so dass es ein Zeitpunkt nach dem
regulären Unterricht sein wird.
Für alle weiteren Führerscheine (z.B. 50ccm (auch ab 15 Jahren) ab 499€) erhalten alle Schülerinnen und Schüler
nach Vorlage des Schülerausweises einen Rabatt von 50€.
Sollten sich unter der Elternschaft noch Interessenten befinden, die mit uns als Werbepartner zusammenarbeiten
möchten, so würden wir uns über eine Info unter schülerzeitung@gesamtschule-elsdorf.de freuen.
Euer / Ihre Redaktionsleitung der Schülerzeitung „Spickzettel“
gez. Sarah Thull und Jens Dahmen

