Liebe Eltern der Schüler*innen der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule,

10. November 2021

seit März 2020 hat ein Virus unser Leben ganz schön auf den Kopf gestellt. Zunächst die komplette Schulschließung mit Homeschooling, dann Präsenzunterricht mit geteilten Gruppen und jeweils unterschiedlichen
Jahrgangsstufen, wieder Homeschooling etc. Leider legte das Virus auch unser soziales Leben komplett
brach und alle Fahrten und sonstigen Veranstaltungen unserer Schule mussten ersatzlos ausfallen. Dies war
für unsere Schüler*innen eine schmerzliche Erfahrung. Aber nun finden wieder erste Aktivitäten statt und aus
diesem Grund möchte der Förderverein auf sich aufmerksam machen. Denn mit Mitgliedsbeiträgen und
Spenden unterstützt er schulische Veranstaltungen und Projekte in ideeller und vor allem materieller Hinsicht.
Was ist eigentlich ein Förderverein?
Als gemeinnütziger Verein arbeitet er eng mit der Schulleitung, dem Elternbeirat, dem Lehrerkollegium und
der Schüler*innenvertretung zusammen und unterstützt finanziell sowohl engagierte Ideen als auch tolle Projekte, die mit dem normalen Schulbudget nicht finanzierbar sind, die aber das Schulleben zukunftsorientiert
und lebendiger gestalten.
Sie können unsere Arbeit unterstützen!
Um diese Aufgaben erfüllen zu können, ist der Förderverein auf Ihre Mithilfe angewiesen und bittet Sie deshalb um Ihre Unterstützung. Als Mitglied im Verein ab einem Mindestjahresbeitrag von nur 12,00 EUR
tragen Sie zur kontinuierlichen Förderung der Schulgemeinschaft und Bildung unserer Kinder bei. Da der
Verein als gemeinnützig anerkannt ist, ist der Beitrag steuerlich abzugsfähig. Auch Spenden, ebenfalls steuerbegünstigt, sind herzlich willkommen und unterstützen die Schule bei ihren Aufgaben. Und natürlich freuen
wir uns auch sehr über interessierte Eltern, die sich aktiv in die Arbeit des Vereins einbringen. Ein Beitritts- und Spendenformular finden Sie im Anhang dieses Schreibens sowie auf der Homepage unserer Schule, unter

Was haben wir bisher erreicht?
Mit den Beiträgen und Spenden der vergangenen Jahre konnten wir u.a. folgende Projekte finanziell fördern:
Neue Musikinstrumente
Neue Sporttrikots und Spielgeräte für die bewegte Pause
Kicker in der Aula
Schifreizeiten
Chorfreizeiten
Tutorenarbeit
Bezuschussung von Expertenvorträge zu Themen wie z.B. Cybermobbing, Suchtprophylaxe Alkohol
Bücherpreise für die Klassenbesten
Software und Halterungen für Tablets (Tablet-Klassen)
Ein neues, leistungsstarkes Mischpult für alle Aktivitäten der Bereiche Musik und Theater
So können Sie uns erreichen:
Anschrift:
Mail (neu):
Telefon:

Förderverein Dietrich-Bonhoeffer-Realschule, Comeniusstr. 4, 91413 Neustadt a.d. Aisch
foerderverein@dbrs.bayern
09161 886921 (Sekretariat der DBRS)

Wir bedanken uns ganz ganz herzlich für Ihre Unterstützung. Unsere Schülerinnen und Schüler freuen sich
über Ihr Engagement, das dazu beiträgt, die DBRS zu einer lebendigen und vielseitigen Schule zu machen.

Abschließend ein Wort in „eigener Sache“.
Am 21. Oktober 2021 fand die Hauptversammlung des Fördervereins, unter Einhaltung der Coronaregeln,
erstmals wieder in Präsenz an der DBRS statt. Zwei Mitglieder des Vorstands kandidierten nicht erneut und
schieden somit aus.
Wir danken ganz herzlich Herrn Klaus Siller für seinen jahrzehntelangen, unermüdlichen und stets zuverlässigen Einsatz im Förderverein als Schriftführer. Die DBRS lag ihm sowohl als Lehrer wie auch als Fördervereinsmitglied immer am Herzen.
Ein ebenso herzliches Dankeschön gilt der 1. Vorsitzenden des Fördervereins, Frau Karin Meier, die sich
auch über Jahre hinweg stets für die Belange der Schule eingesetzt hat und immer zuverlässig für die Schulleitung, das Kollegium und die Eltern der Schüler*innen der DBRS da war.
Als neue Schriftführerin wurde Frau Christina Krafft gewählt, herzlichen Dank für die Bereitschaft, dieses Amt
zu übernehmen.
Ich persönlich freue mich auf meine neue Aufgabe als 1. Vorsitzende des Fördervereins und hoffe, dass Sie
mir so offen begegnen, wie Sie es in meiner alten Funktion als Schulleiterin getan haben.
Die Homepage der Schule wird hinsichtlich des Fördervereins momentan noch überarbeitet, sodass weitere
Infos und Fotos erst in Kürze veröffentlicht werden. Unsere Bonhoeffer Studios eSG ist bereits beauftragt,
Ihnen ein paar Eindrücke von der Arbeit des Fördervereins zu vermitteln.
Herzliche Grüße
Martina Paulini
1. Vorsitzende

Uta Weimer
2. Vorsitzende

