Der Verein hat seit seiner Gründung viele
verschiedene Projekte an der WTS gefördert und angestoßen. Nicht nur finanziell
und tatkräftig, sondern auch mit Ideen unterstützt um das miteinander Lernen für
alle angenehm und schön zu gestalten.
Wir unterstützen nicht nur Projekte von
einzelnen Klassen und Lehrern, sondern auch
Präventionsveranstaltungen, Musikworkshops und Schulfeste, an denen wir gemeinsam als Schüler, Eltern und Lehrer mitwirken.

Und dazu brauchen wir Sie und Euch. Denn
Bildung hat seinen Preis und gute Bildung
kostet Geld. Für die Grundversorgung übernimmt das Land die Finanzierung. Aber für
alles das, was die Ausbildung an dieser
Schule so besonders macht, müssen die finanziellen Möglichkeiten aus dem privaten
Bereich kommen.

Mit einem Jahresbeitrag von 12,50€ ist man
mit dabei.
Dies ist ein Familienbeitrag, also egal, wie
viele eigene Kinder auf der Schule sind, es
sind immer 12,50€ Beitrag. Natürlich darf
man gerne mehr spenden, aber auch über
einzelnen Spenden freuen wir uns
immer riesig.

Alle, die sich nun hoffentlich ebenfalls für
eine Mitgliedschaft entschieden haben,
möchte ich bitten das umseitige Anmeldeformular ausgefüllt beim Klassenlehrer oder
im Sekretariat wieder abzugeben.
Der Beitrag von 12,50€ im Jahr kann per
SEPA- Lastschrift, Dauerauftrag oder bar
entrichtet werden, sowie natürlich jede weitere freiwillige Spende auch.
Anmeldeformulare gib es auch im
Sekretariat der Schule bei Frau Baldauf.

Unsere Aufgaben:
Projekte fördern
Ideen geben
Unterstützen
Helfen
Gestalten
Dasein

Die Arbeit des Vereins der Freunde steht
im engen Zusammenhang mit der Arbeit des
Schulelternbeirates. Schulzeit bedeutet
nicht nur Bildungszeit, sondern sie ist auch
eine Zeit des Reifens. Und hierfür ist nicht
die Schule allein zuständig, sondern wir Eltern haben die Pflicht und die Aufgabe unsere Kinder mit der Schule zusammen durch
diese Zeit zu bringen. Und deshalb ist es
wichtig, dass Sie sich in der Elternarbeit als
Vertreter in den einzelnen Gremien engagieren, um unsere Schule mitzugestalten und
den Kindern eine möglichst angenehme
Schulzeit zu ermöglichen. Mitmachen statt
Wegsehen ist das Motto des Schulelternbeirates.
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