Albtraum oder Vision

23858 Reinfeld

Am Markt

z.H. Alexandra Kullick, Ivonne Eichberger, Rebekka Köppen

Schulverein der Matthias Claudius Schule Reinfeld e.V.

Eine Schule,

Eine Schule,

ohne Spiel- und
Sportgeräte
für die Pausen,

die mehr bietet als
nur Unterricht,

ohne Ausflüge
und Klassenfahrten,

in der nach
Unterrichtsschluss
noch Leben ist,

ohne Arbeitsgruppen,

in der Menschen sich
treffen zu Spaß und
Spiel,

ohne Feste und
Feiern,

in der Lern-, Bastelund Spielmaterial in
ausreichender Menge
vorhanden ist,

in der außer
Unterricht nichts
statt findet,

in der jeder
feiern kann,

So eine Schule
wäre ein
Albtraum!

So eine Schule
wünschen wir
uns!

Es liegt an Ihnen.

Es liegt an uns.

MCS
Schulverein der
Matthias-Claudius-Schule
Reinfeld e.V.

Wir machen Schule lebendig!

Mit Hilfe von Beiträgen und Spenden
können wir
Zuschüsse zu Schulveranstaltungen für
Kinder aus wirtschaftlich schwachen
Familien geben.
die verschiedenen Fachbereiche durch
Anschaffung von Materialien und
Lernmitteln z. B. Erstleselektüre
unterstützen.
für das leibliche Wohl bei schulischen
Veranstaltungen wie z.B. Einschulungsfeier,
Theaterveranstaltung, Schulhof- und
Gartenaktionen sowie den weihnachtlichen
Abend sorgen.
Veränderungen und Neuanschaffungen auf
dem Schulgelände im Sinne der Kinder
finanzieren.
uns finanziell an Ausflugsfahrten und
Aufführungen der Kinder beteiligen.
„Taschengeld“ für Klassenfahrten
spendieren, damit Klassengemeinschaft geübt
und gelebt werden kann.
Projekte, wie z.B.
KinderKünstlerKunstprojekt, Zirkus,
Fledermaus und Autorenlesung teilweise
unterstützen.
Kontoverbindung Schulverein:
Raiffeisenbank Reinfeld
IBAN:
DE32 2019 0109 0081 7953 00
BIC:
GENODEF1HH4
Beiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar!

7 Gründe, dabei zu sein
Schule ist nur so gut, wie wir sie machen:
Alle zusammen
Lehrer - Schüler - Eltern
Schule in der alle helfen, wird zur
Gemeinschaft.
Unsere Kinder sollen mehr Spaß in der
Schule haben!
Nicht immer auf das Schulsystem schimpfen,
sondern selber etwas bewegen.
Je mehr eine Schule Schülern bietet, desto
mehr Kräfte und Begabungen können die
Schüler entfalten.
Wenn wir wollen, bekommt die Schule ein
anderes Gesicht
Zusätzliche Angebote gibt es nicht zum
Nulltarif. Schule braucht Geld.

Beitritts-Erklärung
zum Schulverein der MCS
Marktplatz, 23858 Reinfeld

(Gläubiger-Identifikationsnummer: DE57ZZZ00001022875)

Hiermit trete ich,
______________________________________________
(Vor- und Zuname bitte in Blockschrift)
______________________________________________
(Strasse, PLZ, Ort)
______________________________________________
( Telefonnummer)
______________________________________________
(E-Mail Adresse)
dem Schulverein der Matthias-Claudius-Schule Reinfeld e.V.
bei und bin damit einverstanden, dass bis auf Widerruf
einmal jährlich ein Betrag von
_______________________________________________
(mindestens 12 EURO jährlich)
von meinem Konto:

DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(IBAN) 22 Stellen

_ _ _ _ DE _ _ _ _ _ /_________________________
(BIC) 11 Stellen

Sie können mitmachen.

Jetzt einfach Mitglied werden.
E-Mail:
schulverein.mcs.reinfeld@gmx.de

http://www.mcs-reinfeld.de

(Geldinstitut)

durch Sepa-Lastschrift eingezogen wird.
_______________________________________________
(Ort, Datum)
(Unterschrift)
Mein Kind ist in der Klasse: _______
----------------------------------------------------------------------SEPA-Lastschrift-Mandat-Nummer:
__________________________(füllt der Schulverein aus)

