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Liebe Mitglieder und Schüler,

DAS BODENTRAMPOLIN IST FERTIG!

Am 29.09.2017 wurde zusammen mit den Schulkindern, dem 
Kollegium, den Spendern und dem Förderverein das Boden-
trampolin eröffnet. Die Aufregung der Kinder war groß, obwohl 
einige schon vorher ein paar Sprünge riskiert hatten. Nach dem 
feierlichen Durchtrennen des Bandes nahmen die Kinder ihr 
neues Highlight gleich ausgiebig in Beschlag und probierten ihre 
Geschicklichkeit auf dem wackligen Untergrund,
Der Förderverein wünscht allen Schülerinnen und Schülern viel 
Spaß mit dem Trampolin und bedankt sich nochmals bei allen, 
deren Spende, Arbeit und Engagement zur Umsetzung des 
Projekts beigetragen haben.

Dr. Robert Kunze, Frank Abendroth und Alexandra Reichelt 

Wer kann uns Weihnachtstüten spenden???

Auch dieses Jahr wollen wir mit Weihnachtstüten den Schülern, 
Schülerinnen und dem Kollegium die Weihnachtszeit etwas „ver-
süßen“. Dafür benötigen wir Ihre und Eure Mithilfe. Wer noch 
gebrauchte Tüten zuhause hat und sie entbehren kann, gibt sie 
bitte bis spätestens 23.11.2017 an Herrn Mäser in die Schule mit. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn viele zusammen kämen und 
wir allen eine kleine Freude bereiten könnten :O) 

Robert Zeißig 
verstärkt den 
Vorstand
………………………

Ab sofort wird Robert 
Zeißig aus der US1 den 
Vorstand des Förder-
vereins mit Rat und Tat 
als Beisitzer verstärken. 
Wir danken Robert für 
seine Bereitschaft und 
freuen uns auf die Zu-
sammenarbeit.

Ein Platz im Vorstand 
ist noch frei…
………………………

Falls jemand von Ihnen 
ebenfalls noch Zeit und 
Lust hat, sich für die 
Kinder unserer Schule 
stark zu machen und 
aktiv im Vorstand mit-
arbeiten möchte, melde 
sich bitte so schnell wie 
möglich unter unserer 
E-Mailadresse: 
info@fsb-dresden.eu . 
Es ist noch die Position 
eines Beisitzers zu ver-
geben…

Noch ein Hinweis in 
eigener Sache
…………………….

Auch nach dem Wegfall 
des „Spende“-Felds auf 
der Essengeldabrech-
nung ist der Förderver-
ein an Spenden interes-
siert. Denn diese Beträ-
ge kamen nicht dem 
Förderverein zugute. 


