Förderverein der Luisenschule e.V.
Luisenschule, im Oktober 2022

Wir brauchen Nachfolger!
Liebe Eltern, Großeltern und Freunde der Luisenschule,
wir, der Vorstand der Luisenschule, wenden uns heute mit einem offenen Brief an
Sie! Bitte lesen Sie diese Zeilen bis zu Ende.
Der komplette derzeitige Vorstand steht ab 31.12.22 aus verschiedenen Gründen
nicht mehr zur Verfügung!
Um sich nicht ein Aus für den Förderverein vorstellen zu müssen, bitten wir alle
Eltern einmal mehr an ein Aufrechterhalten des Fördervereins zu denken.
Auch, wenn der Förderverein etwas in den Hintergrund gerückt ist, hat er nicht seine
Wichtigkeit oder Bedeutung im Schulgeschehen verloren, sondern benötigt mehr
denn je Ihre Unterstützung durch eine Mitgliedschaft und ganz besonders um eine
Nachfolge!
Für das weitere Bestehen des Fördervereins müssen folgende Positionen neu
besetzt werden:
1. Vorsitzende | 2. Vorsitzende | Kassenwart/in | Schriftführer/in
Sicher hat der ein oder andere Elternteil genau auf diesen Moment gewartet, und
sein Herz und etwas Zeit sind schon länger bereit, es für das kostbarste Gut - unsere
Kinder und jungen Erwachsenen- einsetzen zu dürfen. Jetzt ist die Gelegenheit
gekommen, durch die Wahl zum Vorstandsmitglied des Fördervereins Neues zu
schaffen, ganz nah an Schule zu sein und dazu noch ungeahnte Möglichkeiten
kennenzulernen.
Denn, wo sonst lernt man so viel dazu? Wo sonst kann man so viel geben und ganz
nebenbei seine eigenen Kompetenzen schärfen und stählern? Wo sonst erreicht
man mit wenig Aufwand so viel strahlende Gesichter?
Deshalb laden wir Sie zu der letzten Fördervereinsversammlung am 08.11.2022 um
18:00 Uhr in die Luisenschule ein (Raum -> siehe Aushang am Haupteingang), um
gemeinsam mit uns über die Zukunft des Fördervereins zu sprechen.
Wir möchten uns auf diesem Weg auch für das Vertrauen bedanken und wünschen
allen Schüler*innen noch eine gute Zeit auf „unserer“ Schule.
Auf ein Weiterbestehen des Fördervereins
1. Vorsitzender Förderverein:
2. Vorsitzender Förderverein:
Kassenwartin:
Schriftführerin:

Steffi Hlubeck
Jakob Eckhardt
Marion Jäckel
Christiane Cocca

