Förderverein der Anne-Frank-Realschule
Stuttgart-Möhringen e.v., Hechinger Str.73, 70567 Stuttgart

Liebe Eltern, liebe Lehrer, liebe Schüler, liebe Ehemalige und alle Freunde und
Förderer der Anne Frank Gemeinschafts- und Realschule !
Die erste Mitgliederversammlung, fand in kleiner Runde statt und wir waren mit letztendlich 7
Personen etwas verloren im Musiksaal.
Das war auch bei der letzten Versammlung so. Aber ich weiß, die Anstrengungen waren nicht
umsonst.

„PANTA RHEI“ „Alles fließt“, das gilt nach wie vor!
Das Pflänzchen Förderverein ist gewachsen, die Äste sind etwas kräftiger geworden, können
schon einiges tragen und es gab auch einige Blüten.
Mit den Blüten konnte der Förderverein einige Projekte an der Schule unterstützen, z.B.:
•
den Schulplaner mitfinanzieren
•
Anschaffung von „ Wir sind Anne Frank“ T-Shirts, die bei öffentl. Veranstaltungen von
Schülern getragen werden.
•
Unterstützung der BIOTEC - Gruppe, Workshop im Technorama in Winterthur
•
Mitfinanzierung der Geschichtsvorträge von Zeitzeugen
(Infos dazu finden sie auf der Homepage)
•
Neues jährliches Projekt: das„ Knigge KIDS Seminar“, das allen 5er Schülern zu Gute
kommt
•
Jährliche Raumbelegung für die 10er Abschlussfeier
Viele kleine Dinge werden auch unterstützt, die nicht gleich für alle sichtbar sind.
Und wenn es mal ganz eng aussieht und die Teilnahme Ihres Kindes an einer Klassenoder Abschlussfahrt in Frage steht, sprechen Sie bitte frühzeitig ihre/n Klassenlehrer/in
an. Gemeinsam werden wir eine Lösung finden!

„Wir sind ein Team“!
Das gilt nach wie vor für alle Schüler, Eltern und Lehrer. Nicht nur die Kinder sind gefordert wenn
es darum geht zu lernen tolerant und respektvoll miteinander umzugehen, egal welcher Kultur,
Hautfarbe und Religion! Das schaffen sie nur wenn wir Erwachsenen ihnen dabei helfen. Das ist
manchmal ein hartes Stück Arbeit bis es soweit ist. Aber ich denke wir alle sind es dem Namen
unserer Schule schuldig! Nur so werden unsere Kinder zu starken Kindern.
Das machen Sie als Mitglieder möglich. Die uns weiterhin die Treue halten und es sind die vielen
Helfer die mit unermüdlichem Arbeitseinsatz, Kuchenspenden und guten Ideen bei vielen
Veranstaltungen helfen und unersetzlich sind.
Es waren auch alle Mitglieder, die uns bis zu dem letzten Schuljahr begleitet haben!

Allen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön !
Wir brauchen sie!
Ihre Mitgliedschaft, mit Ihrem jährlichen Mitgliedsbeitrag von 15 €, der uns einen soliden
Grundstock bietet, für die Unterstützung unserer Anne-Frank-Gemeinschafts- u. Realschule und
damit auch für die Unterstützung Ihres Kindes.
Wir freuen uns darauf, sie als Mitglied des Fördervereins begrüßen zu dürfen.
Herzlichst Ihre
Belinda Winke
Fördervereinsvorsitzende

