
17. August 2016

Liebe	Mitglieder	und	Schüler,		!
wir	 begrüßen	 euch	 zu	 einem	 neuen	 Schuljahr	 und	 wünschen	 allen	 einen	
guten	Schulstart.	Damit	es	gleich	richtig	losgeht,	hat	der	Vorstand	in	seiner	
Sitzung	 am	 09.08.2016	 beschlossen,	 den	 Schülern	 ein	 weiteres	 Schuljahr	
die	Materialkosten	(Kopie-	und	Papiergeld)	von	monatlich	2,90	Euro	zu	
zahlen.	 Im	 letzten	 Schuljahr	 2015/2016	 wurden	 1.798	 Euro	 an	
Materialkosten	vom	Förderverein	übernommen.	!
Mit	herzlichen	Grüßen	euer	Vorstand	
Thomas	Fritze,	Dr.	André	Wieprecht,	Alexandra	Reichelt,	Frank	Schlappkohl,	
Dr.	Robert	Kunze	!
„Das	 Konzert“	 und	 ein	 großer	 Spendenscheck		
über	3.900	Euro	

Am	07.08.2016	nahm	das	Dresdner	A-Capella-Ensemble	echo	seine	Zuhörer	
in	 der	 Kreuzkirche	 mit	 auf	 eine	 musikalische	 Zeitreise	 durch	 die	
Jahrhunderte	und	unser	Verein	war	mit	dabei.	Sicher,	souverän	und	stilvoll	
boten	 die	 sechs	 aktiven	 bzw.	 ehemaligen	 Sänger	 des	 weltberühmten	
Kreuzchores	sowohl	geistliche	und	klassische	Werke	von	Bach,	Händel	und	
Schütz	 als	 auch	 moderne	 Werke	 von	 ABBA	 und	 Queen	 dar.	 Anja	 Koebel	
(MDR)	 führte	 charmant	 durchs	 Programm,	 an	 dem	 weitere	 prominente	
„Mitreisende“,	 wie	 zum	 Beispiel	 Dirk	 Michaelis	 (Karussell)	 sowie	 dem	
Musikerinnentrio	Elaiza,	teilnahmen.	

Am	 15.08.2016	 gab	 es	 noch	 eine	 Überraschung	 für	 den	 Förderverein	mit	
der	 Übergabe	 eines	 Spendenschecks	 über	 3.900	 Euro	 (Foto:	 Antje	
Herrmann	 vom	 Sonnenstrahl	 e.	 V.,	 Janis	 Hanig	 vom	 echo-Ensemble	 und	
Thomas	Fritze).	Das	Geld	ist	für	unser	neues	Trampolinprojekt.	Die	Schule	
wünscht	 sich	 ein	 im	 Boden	 eingelassenes	 Trampolin.	 Die	 Kosten	 dafür	
betragen	 ca.	 10.000	 Euro.	 Spenden	 für	 dieses	 Projekt	 können	 auf	 unser	
Konto	bei	der	Ostsächsischen	Sparkasse	

IBAN:	DE43	8505	0300	3120	0545	76	
BIC-/SWIFT-Code:	OSDDDE81XXX	!
überwiesen	 werden.	 Mehr	 zum	 Konzert	 und	 unser	 Trampolinprojekt	 auf	
unserer	Internetseite:	www.fsb-dresden.eu	

Förderverein	der	Schule	am	Burkersdorfer	Weg	e.	V.;	c/o	Thomas	Fritze,	Blasewitzer	Str.	41,	01307	Dresden	
www.fsb-dresden.eu			E-mail:	foerderverein-dd@web.de

Pfennigpfeiffer-
Aktion läuft noch 

Liebe Mitglieder,  !
unsere Pfennigpfeiffer-Aktion 
läuft bis zum 30.09.2016 
weiter. Aktionskarten sind noch 
in der Schule erhältlich. Es	gibt	
auf	 den	 Einkauf	 3	 Prozent	
Rabatt	und	weitere	3	Prozent	
Spende	für	den	Verein.	Macht	
mit,	es	lohnt	sich	für	alle!	!!
Weihnachtsaktion 

Liebe	Mitglieder,	

f ü r	 unsere	 d i e s j ähr i ge	
Weihnachtstütenaktion	 im	
Dezember	benötigen	wir	eure	
H i l f e .	 D a m i t	 u n s e r	
We i hna ch t smann	 p ra l l	
gefüllte	 Tüten	 an	 die	 Schüler	
verteilen	 kann,	 würden	 wir	
u n s	 ü b e r	 G e l d -	 u n d	
Sachspenden	 freuen.	 	 Für	
eure	Unterstützung	bedanken	
wir	uns	jetzt	schon	im	Voraus.		!!
Vereinsseite 

Es	 ist	 soweit.	 Wie	 ihr	 wisst,	
ist	unsere	Internetseite	unter		!
www.fsb-dresden.eu	!
erreichbar.	Dort	nindet	ihr	alle	
wichtigen	 Informationen	 zu	
unserem	Verein.	Auch	können	
zum	 Beispiel	 die	 Satzung,	
B e i t r a g s o rd n un g	 o d e r	
M i t g l i e d s a n t r ä g e	
heruntergeladen	werden.		!!
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