Newsletter für Mitglieder, Förderer und Freunde der
Mathilde-Planck-Schule, Lörrach
Gründungsversammlung und Vorstandswahlen
Unsere Gründungsversammlung des Fördervereines MPS+
e.V. fand am 30.September 2015 statt. Es waren 20
Personen anwesend, die sich eindeutig für die Gründung
dieses Fördervereines der Mathilde-Planck-Schule
aussprachen. Die erste und konstituierende
Mitgliederversammlung fand im Anschluss statt.
In den Vorstand gewählt wurden Elisabeth KurtenbachSepp (1.Vorsitzende), Dr. Thomas Wiederkehr
(2.Vorsitzender), Hildegund Reinecker (Schatzmeisterin), Hedda Imendörffer
(Schriftführerin) und Schulleiterin Monika Mareis (Beisitzerin). Es gibt aber über den
gewählten Vorstand hinaus weitere sehr aktive und ideenreiche Kolleginnen und Kollegen,
die sich an der aktiven Arbeit beteiligen.

Mitgliederwerbung
(Foto Stand)
Sowohl beim Tag der offenen Tür am 4.
Dezember, als auch beim Elternsprechtag
waren wir mit einem Stand vertreten, um
neue Mitglieder anzusprechen und
überhaupt über die Ziele und Aktivitäten
des Fördervereins zu informieren.

Förderung von Projekten bei den Projekttagen
Als im Dezember 2015 die Projekttage an der Mathilde-Planck-Schule
stattfanden, wurde der Förderverein MPS+ von verschiedenen
Projekten gebeten, diese finanziell zu unterstützen, damit den
Schülern nicht zu viele Kosten entstehen.
Folgende Projekte konnten von unserer Unterstützung profitieren:
- Cachon-Bauen
- Tinguely-Museum
- Altenpflege-Projekt
- Workshop Rückengesundheit
Im Gegenzug haben wir uns sehr über die Spende über 50 Euro aus
dem Projekt „Vögel beobachten“ gefreut.

Projekt „Eltern stellen Ihre Berufe vor“
Für das nächste Schuljahr planen wir nach dem Vorbild einiger allgemeinbildender Schulen ein
Projekt „Eltern stellen Ihre Berufe vor“ zur Berufsorientierung. Gerne können Sie sich auch jetzt
schon vormerken lassen, wenn auch Sie bereit sind, Ihren Beruf zu präsentieren. Wir suchen dabei
nicht nur akademische Berufe, sondern möchten gerne eine Bandbreite abdecken, die für die
Schülerinnen und Schüler der unterschiedlichen Schularten ansprechend sein könnte.
Kontakt: Anja Dörner, Anja.Doerner@mps.loe.schule-bw.de

Newsletter abonnieren oder abbestellen
Wir möchten gerne in loser Folge unsere Mitglieder über Newsletter wie diesen über unsere
Aktivitäten informieren. Wenn Sie weiterhin den Newsletter per Mail erhalten möchten, brauchen
Sie nichts weiter zu unternehmen.
Sollten Sie keine weiteren Newsletter wünschen, so genügt eine kurze Nachricht an
foerderverein@mps.loe.schule-bw.de

