Weihnachten 2014
Liebe MWG-Eltern,
ein Drittel des Schuljahres ist schon vorbei und sicher sind nicht alle (Noten-)Ergebnisse so
ausgefallen, wie man sich das erwartet hat. Wenn man aber an den schlimmen Unfall denkt,
der einem Schüler unserer Schule passiert ist, dann relativieren sich nicht nur schlechte
Schulleistungen. Wir wünschen dem Schüler und seiner Familie alles erdenklich Gute und
viel Kraft für die Zukunft.
Über das Schulleben am MWG werden Sie ja durch E-Mails und das Internet informiert
(http://www.mwg-bayreuth.de und http://www.eltern-mwg.de). Trotzdem bekommt man
nicht alles mit. Einen besonders schönen Erfolg hatte die Robotik-AG, die sich mit ihrem
Team „MWG Bots 1“ für das Semi-Finale der First Lego League qualifizieren konnte. Der
Erfolg wurde auch durch Ihre Spenden ermöglicht, denn nur Kreativität, Können und gute
Teamarbeit reichen nicht aus: Die AG braucht auch ordentliche Hardware, und die konnte
durch Ihre Spenden finanziert werden.
Damit der Elternbeirat weiter Schüler und Projekte an der Schule unterstützen kann, bitten
wir Sie wieder herzlich um eine Spende. Jeder – auch kleine – Betrag ist hochwillkommen,
denn über andere „Einnahmen“ verfügt der Elternbeirat nicht. Mit Ihrem Geld haben wir im
vergangenen Jahr u.a. die Anschaffung von Bühnenpodesten, bedürftige Familien bei Klassenfahrten und das Probenwochenende des Kammerchores unterstützt.
Wenn Sie regelmäßig finanziell helfen wollen, können Sie auch Mitglied in einem der beiden
Fördervereine werden – alle dazu nötigen Informationen finden Sie auf den Seiten des
Elternbeirates.
Wir – und Ihre Kinder – zählen auf Ihre Spendenbereitschaft. Dem Schreiben sind Überweisungsträger beigefügt, und gerne stellen wir auf Anforderung für jede Spende eine zur
Vorlage beim Finanzamt geeignete Spendenquittung aus.
Zum Schluß möchte ich mich noch einmal ausdrücklich bei unseren Mandatsträgerinnen
Gudrun Brendel-Fischer und Ulrike Gote bedanken, die sich maßgeblich für das MWG
eingesetzt haben: Die Planungsfreigabe für die Erweiterung und Sanierung der Schule ist
erteilt.
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis
Jürgen Redi Redetzky, Elternbeiratsvorsitzender

