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Sozialpreis 2016 
Der diesjährige Sozialpreis wurde beim Abi-Ball an Attila Sadaaoui 

aus der Klasse SG2/2 überreicht. Unser Foto zeigt den Preisträger 

und Elisabeth Kurtenbach-Sepp vom Förderverein.  

Auch im kommenden Schuljahr möchten wir gerne soziales Enga-

gement an unserer Schule fördern und haben deshalb entschieden, 

zwei Sozialpreise auszuloben. Wenn es genügend Vorschläge gibt, 

wird ein Preis in der Oberstufe verliehen, der andere in der Mittel-

stufe. 

 

Ihre Unterstützung für MPSplus beim Internet-Einkauf 
Durch Ihren Mitgliedsbeitrag erbringen Sie bereits eine große Unterstützung für unseren Förderver-

ein. Bei ihrem nächsten Einkauf im Internet können Sie noch mehr für uns tun: Bestellen Sie über 

www.schulengel.de/einrichtungen/details/9569-mpsplus-forderverein-der-mathilde-planck-schule-

ev oder www.bildungsspender.de/mps-plus/spendenprojekt. Mehr als 1.500 Partnershops zahlen für 

jeden Einkauf über diese Portale eine Dankeschön-Prämie (je nach Shop 2-17 Prozent des Nettoprei-

ses ohne Steuern und Versandkosten). Der größte Teil davon kommt direkt dem Förderverein zugute. 

Ihr Einkauf wird dadurch nicht teurer 

Probieren Sie es doch bei den Weihnachtseinkäufen aus! 
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Ergänzungswahl bei der Mitgliederversammlung im Oktober 
Am 27. Oktober trat die diesjährige Mit-

gliederversammlung zusammen und die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhiel-

ten einen Überblick über die Aktivitäten 

seit der Gründung im September 2015. 

Außerdem wurde eine Ergänzungswahl 

notwendig. Für den bisherigen 2. Vorsit-

zenden Dr. Thomas Wiederkehr, der aus 

beruflichen Gründen von seinem Amt 

zurückgetreten war, wurde Anja Dörner 

in den Vorstand gewählt.  

(Foto v.l.n.r.: A. Dörner, H. Reinecker, M. Mareis, L. Kurtenbach-Sepp, H. Imendörffer, C. Keller) 

Homepage und Facebook 
Unser Förderverein präsentiert sich nun auch auf einer eigenen Homepage unter 

www.foerderverein-mps.de. Schauen Sie doch mal vorbei! Falls Sie auch auf facebook unterwegs 

sind, schenken Sie uns doch ein Like unter MPS+. 

 

Sponsoring-Flyer 
Immer wieder gibt es Unklarheiten und Rückfragen rund um den Bereich „Spenden“ oder „Sponso-

ring“. Aus diesem Grund haben wir einen Flyer zusammengestellt, der die häufigsten Fragen rund um 

das Schulsponsoring beantwortet und Tipps gibt, wie man eine solche Bildungspartnerschaft auch 

vertraglich absichert. Bei Interesse wenden Sie sich gerne an uns.  

 

Newsletter abonnieren oder abbestellen 
Wir möchten gerne in loser Folge unsere Mitglieder über Newsletter wie diesen über unsere Aktivitä-

ten 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 

 

Der Vorstand des Fördervereins 
MPS+ wünscht Ihnen ein frohes 
und gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins neue 
Jahr 2017 
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