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Dresde n, im Okto
ober 2016
6
Sehr geeh
hrte Mitglieder unse
eres Verein
ns,
stand mö
öchte auc
ch in die
esem Jah
hr über Veranstalttungen im
m ersten
n
der Vors
Schulhalb
bjahr informieren und
u
Ihnen
n rechtzeitig Geleg
genheit ge
eben, die
e Termine
e
einzuplan
nen.
ersten Woc
chen habe
en wir wi eder mit den Kolle
egen und dem Elte
ernrat den
n
In den e
finanzielle
en Rahme
en für die
e Projekte
e abgeste
eckt. Da im Mome
ent keine größeren
n
Ausgaben
n vorgesehen sind, hat der Vorstand den Bes
schluss ge
efasst, 20,000€ als
s
Rücklage für Maßna
ahmen nach der Ren
novierung anzusparen.
In den n
nächsten Wochen
W
beginnen
b
d
die ersten
n Veransta
altungen, am 9. Novemberr
werden a
als Plauens
scher Abe
end die 12
2er ein Ko
onzertprog
gramm org
ganisieren
n, welches
s
über Spe
enden zur Finanzierung des A
Abiballs be
eitragen soll.
s
Begin
nn ist 19:00 in derr
Aula des Gymnasiu
ums.
Am 26. N
Novembe
er, 11:00 Uhr, find
det unser traditione
elles Weih nachtstrefffen statt.
Der Neue
e Chor Dre
esden wird
d dieses m
musikalisch
h gestalten. Dazu m
möchten wir
w Sie alle
e
ganz bes
sonders eiinladen. Das
D
gemü tliche Beisammense
ein runde
et diesen Vormittag
g
natürlich wieder ab
b.
Im Janu
uar und Februar laden wiir zu ein
nem Vorttrag überr den Stand
S
derr
Weltraum
mforschung
g ein und zu ein
nem Beric
cht einer ehemalig
gen Schülerin, die
e
mehrmals
s Nepal be
esucht hatt und uns d
dieses Lan
nd mit sein
nen Proble
emen nähe
er bringen
n
möchte.
müht, alle anfallend
den Wünsc
che von LLehrern, Eltern
E
und
d
Wir sind natürlich stets bem
and zu besprechen, um im Schulleben
S
aktiv ein
nzugreifen,, wenn es
s
Schülern im Vorsta
Probleme
e geben so
ollte, die wir
w im Rahm
men unserrer Satzun
ng lösen kö
önnen.

bittte wenden
n
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d
heutigen Schre
eiben nun
n auch Ihrre "moderrne" Mitgliedskarte.
Sie erhalten mit dem
Z
Ihrer Mitgliedscchaft und somit mü
üssen wir nicht meh
hr jährlich
h
Diese giltt für die Zeit
eine weite
ere drucke
en und Ihn
nen zusch icken. Dies spart Ko
osten und Zeit!
en wir un s wieder herzlich für Ihre Unterstützung und
d
Auch in diesem Jahr dürfe
d hohe Spendenbe
S
ereitschaft bedanken, über die
d
wir zu
anhaltend
ur Jahreshauptver-sammlung berichtten konntten. Bitte fügen Sie
S
bei allen
a
Zuw
wendungen
n an den
n
snummerr im Verwendungszw
weck hinzzu – Sie erleichtern
e
n
Förderverrein Ihre Mitglieds
uns so die
e Zuordnu
ung Ihrer Einzahlung
E
g.
schen Ihne
en für die "goldenen
n" Herbstw
wochen ein
n paar fre
eie Stunde
en, um die
e
Wir wüns
Laubfärbu
ung beim Spaziergang genie
eßen zu können
k
od
der auch tolle Erfo
olge beim
m
Pilzesamm
meln.
zlich grüßtt Sie und Ihre
I
Famillien
Ganz herz
Ihr Vorsta
and des Fö
ördervereiins

mon
Ulrike Sim
Vorsitzende
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