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Eltern stellen ihre Berufe vor 
Die erste Veranstaltung in diesem Schuljahr 

diente der Berufsorientierung für unsere 

Schülerinnen und Schüler. Am 28. Februar 

präsentieren Eltern und ehemalige Schüle-

rinnen und Schüler ihre Berufe. Die Band-

breite reichte von Informationen zum Frei-

willigen Sozialen Jahr über pädagogische 

Berufe bis hin zu eher fachspezifischen Be-

rufsträgern aus der Chemie und Biologie. 

Die Rückmeldungen der Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen waren durchgehend posi-

tiv, besonderen Anklang fanden hierbei die 

Berichte unserer ehemaligen Schüler und Schülerinnen, die so auch einen hervorragenden Bezug zwi-

schen unserer Schule und dem Berufsleben hergestellt haben. 

 

Für das neue Schuljahr haben wir wiederum eine solche Veranstaltung geplant und den Termin in Ab-

sprache mit der Schulleitung auf den 13. Februar 2019 festgelegt 

 

Sozialpreis 2018 

In diesem Schuljahr wurde der Sozialpreis bei 

der Zeugnisübergabe am Ende des Schuljahres 

überreicht an Jana Bäsell, 2 BKSP 2. Unser Foto 

zeigt die Preisträgerin und Elisabeth Kurten-

bach-Sepp vom Förderverein.  

Leider gab es in diesem Jahr keine Preisträger 

in der Mittelstufe oder dem Beruflichen Gym-

nasium.  

Unsere Referentinnen und Referenten  



Schulfest 2018 
Aufgrund der positiven Rückmeldungen durch die Schülerinnen 

und Schüler und um unseren Förderverein auch innerhalb der 

Schule bekannter zu machen, haben wir in diesem Jahr die 

Hüpfburg - veranstaltet von der SMV – gesponsert. Auch in die-

sem Jahr war das Schulfest wieder ein schönes Event der Schul-

gemeinschaft.  

 

 

 

 

Spuckschutz für den Verleih 
Schulklassen, die einen Kuchenverkauf 

veranstalten möchten, sind inzwischen 

dazu verpflichtet, einen Spuckschutz auf-

zubauen. Um Kuchenverkäufe zur Finan-

zierung von Schulreisen oder Ausflügen zu 

unterstützen, haben wir zwei solcher Plas-

tik-Spuckschutz-Hauben angeschafft. 
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Herzliche Einladung zur Generalversammlung 
Am Mittwoch, 24. Oktober 2018 findet unsere diesjährige Generalversammlung statt. Herzlich laden wir 

Sie dazu ein. Allen Mitgliedern geht noch eine gesonderte Einladung zu. 

 

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. Selbstverständlich beachten wir die Datenschutz-Grundverordnung auch im Umgang 

mit Ihren Mail-Adressen. Wir versenden den Newsletter selbst, dadurch hat niemand außerhalb der 

Mitgliederverwaltung Zugang zu Ihren Daten. 

Sollten Sie keine weiteren Newsletter wünschen, so genügt eine kurze Nachricht an  

foerderverein@mps.loe.schule-bw.de 
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