Paul-Moor-Schule * Münchener Straße 11 * 76829 Landau in der Pfalz

An

Freunde und
Förderer der
Paul-MoorSchule Landau
e.V.

die Eltern und Erziehungsberechtigten

1. Vorsitzender: Dr. M. Altherr

der Schülerinnen und Schüler, und an

2. Vorsitzender: HJ. Habenditz

das Schulpersonal der Paul-Moor Schule

Internet:
schule.de

www.paulmoor-

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtige,
sehr geehrte Angehörige des Schulpersonals
wir, die Vorstandsmitglieder des Vereins der Freunde und Förderer der Paul-Moor
Schule Landau e.V. danken Ihnen für die Hilfe, die Sie im Interesse der Schule und
unserer Kinder in diesem Jahr bei den vielfältigen Gelegenheiten geleistet haben.
Ob es die Zahlung des Mitgliedsbeitrags oder zusätzlicher Spenden war, ob es der
Einsatz an den Ständen des Basars, das Kuchenbacken oder andere Hifeleistungen
waren, herzlichen Dank für Ihren Einsatz, denn im Endeffekt hat jede Schülerin und
jeder Schüler davon profitiert.
Ein herzliches Dankeschön geht auf diesem Weg auch an das Personal der Schule.
Danke, dass Sie sich auch in diesem Jahr mit so viel Engagement und Herzblut, oft
über die Regeldienststunden hinaus um die Schülerinnen und Schüler und um die
gute Sache der Schule gekümmert haben! Wir Eltern erkennen es auch an der
Freude unserer Kinder, die gerne zu Ihnen kommen.
Hiermit teilen wir Ihnen die Projekte mit, die wir im Rahmen unserer Arbeit als
Förderverein durchführen konnten:
•

•

Die beim Schulbasar eröffnete Bücherei wurde mit einer neuen technischen
Ausrüstung ausgestattet (Ausgabenpunkt knapp 2.000 €). Es handelt sich um
ein PC-System („Alabama“), bei dem die Bücher mit Hilfe eines Barcodes in
einfacher Form registriert und verwaltet werden.
Einführung der Buchpatenschaften für die Schulbücherei: Nach der
Anschubfinanzierung durch den Förderverein müssen nun weitere Bücher
angeschafft und mit einem stabilen Plastikeinband versehen werden, damit sie

länger halten. Durch die einmalige Zahlung eines geringen Betrags von 2,50
€, ist nun jede Person – egal ob Eltern, Großeltern, Angehörige – in der Lage
eine Patenschaft für ein Buch (oder mehrere Bücher) zu übernehmen und so
die Bücherei wesentlich zu bereichern.
•

Die Finanzierung von Material, Lebensmittel und Getränk für den Adventbasar
hat die Vereinskasse mit ca. 1.500 € getragen.

•

Die Nachricht von der beabsichtigten Schließung des Schwimmbades
veranlasste uns, gemeinsam mit dem Schuleternbeirat und mit Hilfe der
Lehrerschaft einen Brief an den Schulträger und die ADD zu schicken. Darin
setzten wir uns argumentativ für den Erhalt des Schulschwimmbades ein. Der
Einsatz hat sich gelohnt, die Pläne wurden zurück genommen.

Da aus der Reihe unseres Fördervereins immer wieder Mitglieder ausscheiden, und
die Mitgliederanzahl somit Jahr für Jahr schrumpft, bitten wir Sie im Interesse des
Wohls unserer Kinder und SchülerInnen/Schüler den Verein mit Ihrem Beitritt, einer
Spende oder (z.B. bei Einzelprojekten oder in der Vereinsarbeit) mit Ihrer praktischen
Hilfe zu unterstützen. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 10 Euro, und der ist
Lohnsteuer – abzugsfähig.
Allen Eltern, Angehörigen unserer Kinder, allen Lehrerinnen und Lehrern, dem
gesamten Personal der Paul-Moor-Schule wünschen wir ein gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr!
Der Verein der Freunde und Förderer der Paul-Moor-Schule Landau e. V.
Der Vorstand

Landau, den 15.12.2012

