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Liebe Eltern, liebe Mitglieder des Schulvereines,
wir möchten Sie noch einmal herzlich einladen, an der diesjährigen Mitgliederversammlung am Mittwoch, den 16.09.2020, um 18:30 Uhr im Raum F3/F4 (gegenüber der Aula) teilzunehmen. Sie findet dieses Jahr wieder direkt vor der Elternvollversammlung mit den
Wahlen zum Elternrat statt.
Der Schulverein „… unterstützt die Lehr- und Erziehungsarbeit der Schule und die Bestrebungen um neuzeitliche Unterrichtsformen. Er fördert Unternehmungen, die das Gemeinschaftsgefühl wecken oder in anderer Weise auf die Erziehung zur leiblichen, seelischen
und gesellschaftlichen Tüchtigkeit gerichtet sind, insbesondere Klassenfahrten, Schülerwanderungen und Schullandheimaufenthalte.“ So steht es in der Satzung und man hört,
dass der Verein schon eine längere Geschichte hat.
Dass es eine Erfolgsgeschichte ist, können Sie und wir täglich merken. Die „neuzeitlichen
Unterrichtsformen“ hat der Verein durch die Anschaffung vieler interaktiver Tafeln, durch
die die Komplettausstattung aller Räume erst möglich wurde und durch die Finanzierung
von Laptops, die einen wesentlichen Beitrag zum „Lernen in der digitalen Welt“ leisten,
gefördert.
Neben den individuellen Hilfen bei Klassen- und Studienreisen finanziert der Schulverein
viele Projekte, die allen Schülerinnen und Schülern und der gesamten Schulgemeinschaft
zu Gute kommen:
• Sitzgarnituren im Außenbereich
• den Schulgarten und das Imkereiprojekt
• die Bestuhlung in der Aula
• die Info-Bildschirme
• den Internetauftritt der Schule
• Material für die bewegte Pause,
insbesondere das Klettergerüst
• die Streitschlichterausbildung
• und nicht zuletzt die „Konflikt- und
Mobbing-Prävention“, und den
Känguru der Mathematik Wettbewerb
Werden Sie Mitglied… (falls Sie es nicht schon sind), damit der Verein auch in Zukunft auf
vielfältige Weise die Schulgemeinschaft und somit ihre Kinder fördern kann. Das Beitrittsformular finden Sie auf der Schulhomepage unter „unsere-schule/schulverein“. Sie können
es im Sekretariat abgeben oder per E-Mail an schulverein@asg.hamburg.de senden.
Vielen Dank für Ihr Engagement im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Koch, Daniel Kutter, Dr. Matthias Schieber

