NEWSLETTER Nr. 1/2016

Liebe Mitglieder des Fördervereins der Carl-Friedrich-Gauß-Schule e.V.,
das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und die Weihnachtsvorbereitungen sind in vollem Gange.
Wir möchten diese besinnliche Zeit nutzen, "DANKE" zu sagen.
Danke an all diejenigen, die uns tatkräftig bei unseren Aktionen unterstützt haben!
Und ebenso ein großes Dankeschön an Sie als Beitragszahler und die vielen Spender!
Ohne all diese Mithilfe könnten wir unsere Arbeit nicht leisten.
Bevor Sie nun in die wohlverdienten Weihnachtsferien gehen, möchten wir Sie aber noch über einige
wichtige Fakten und Neuerungen bei uns informieren:
Neuer Newsletter
Da nicht jeder regelmäßig unsere Webseite besucht, werden wir Sie zukünftig in größeren zeitlichen
Abständen mit einem Newsletter über aktuelle Aktionen und Projekte des Fördervereins auf dem
Laufenden halten.
Darüber hinaus werden wir hier wichtige Termine, wie z. B. anstehende Mitgliederversammlungen
bekannt geben.
Neue Domain und Internetauftritt
Dem einen oder anderen ist es sicherlich bereits aufgefallen: Der Förderverein hat einen nagelneuen
Internetauftritt!
Auf unserer Webseite finden Sie alle wichtigen Informationen rund um uns und unsere Arbeit.
Neu daran ist nicht nur das Design, sondern auch der Name der Domain:
http://www.foerderverein-kgs-hemmingen.de

Wer noch die alte Domain benutzt wird nun automatisch auf diese neue Seite umgeleitet.
Neue E-Mail-Adresse
Auch unsere E-Mail-Adresse hat sich verändert. Wenn Sie einen Förderantrag an uns richten oder aus
einem anderen Grund mit uns Kontakt aufnehmen möchten, so schreiben Sie bitte zukünftig an:
kontakt@foerderverein-kgs-hemmingen.de

Mails an unsere bisherige E-Mail-Adresse werden uns innerhalb einer längerfristig angelegten
Übergangszeit noch weiterhin erreichen.
Einladung für interessierte und engagierte Mitglieder
Der Vorstand des Fördervereins trifft sich zu regelmäßigen Sitzungen.
Unsere nächste Sitzung findet voraussichtlich statt am: 23.01.2017 um 19 Uhr im Verwaltungstrakt
der Schule.
Alle Mitglieder, die Interesse daran haben, bei uns mitzuwirken, sind herzlich eingeladen, zu dem
genannten Termin zu erscheinen.
Wir freuen uns über jedes engagierte Mitglied oder solche, die es werden möchten!
Sollten sich Termine kurzfristig ändern, dann geben wir dies bekannt unter:
http://www.foerderverein-kgs-hemmingen.de/Termine/

Helferpool
Darüber hinaus möchten wir unseren Pool an Helfern für EINZELNE Veranstaltungen aufstocken.
Jeder, der sich vorstellen kann, in einem Kreis aus netten Mitengagierten z.B. beim Auf- und Abbau
von Tischen oder beim Getränkeausschank zu helfen, der sende bitte eine kurze Mail an:
kontakt@foerderverein-kgs-hemmingen.de
Förderprojekte 2016
In dem Kalenderjahr 2016 wurde die Rekordsumme von bislang 19.923,12 € ausgeschüttet, um
Förderprojekte zu finanzieren.
Um welche Projekte es sich im Einzelnen gehandelt hat, können Sie hier erfahren:
http://www.foerderverein-kgs-hemmingen.de/Projekte/

Ganz besonders freuen wir uns über die vielen positiven Rückmeldungen zu den durchgeführten
Maßnahmen, die ohne unsere Beteiligung nicht stattgefunden hätten.
Dies ist uns ein großer Ansporn, im Sinne all unserer Kinder auch weiterhin möglichst viele tolle
Projekte voranzubringen.
Förderprojekte 2017
Damit wir auch in 2017 aktiv werden können, benötigen wir Ihre Ideen und Anregungen für neue
Förderprojekte.
Denn: Auch Sie als Eltern von Schülern an der KGS Hemmingen können einen Förderantrag an uns
stellen!
Wie dies funktioniert und welche Voraussetzungen dabei erfüllt werden sollten erfahren Sie hier:
http://www.foerderverein-kgs-hemmingen.de/Unsere-Foerderung/

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge – und vielleicht ist ja Ihr Förderprojekt dann im Jahr 2017 dabei!
Zum Schluss bleibt uns nur noch, Ihnen ein schönes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie und einen
guten Rutsch in 2017 zu wünschen.
Beste Grüße

Ihr Vorstand

