Eltern bei rat der Maria-Ward-Realsch u le Gü nzbu rg
Nikolausmarkt in Günzburq am 05.12.2018 und Weihnachtskonzert am 18.12.2018
Liebe Eltern

!

Auch in diesem Jahr möchte der Elternbeirat mit einem Stand auf dem Nikolausmarkt in
Günzburg vertreten sein, urn die Schule zu repräsentieren und um Geld für die Schülerinnen
und Schüler einzunehmen. Da der Elternbeirat leider nur aus 6 berufstätigen Müttern
besteht, möchten wir um tatkräftige Mithilfe insbesondere für den Aufbau und den Abbau
unseres Standes am Nikolausmarkt bitten. Wer Zeit hat. meldet sich bitte bis 19,11.2018
bei unserer Vorsitzenden Stefanie Labatzkv, Tel Nr. 08221 964 365 (ab ca. 14 Uhr).
Ebenso werden wir vor und nach dem Weihnachtskonzert wieder einen Punschverkauf in
vorweihnachtlicher Atmosphäre in der Schule organisieren (ab 18:30 Uhr).
Um diese beiden Events zu gestalten, benötigen wir auch in diesem Jahr (wie bereits in den
vergangenen Jahren) lhre Unterstützung. Sie haben in den vergangenen Jahren viele tolle
Plätzchen gebacken, der Erfolg war umwerfend - daran würden wir gern anknüpfen.

Wir möchten Sie bitten. uns auch in diesem Jahr wieder Plätzchen zur Verfüqunq zu
stellen und diese zwischen 26.11. und 03.12.2018 in der Schule im Sekretariat
abzugeben.
Das Gebäck wird dann vom Elternbeirat für den Verkauf am Nikolausmarkt und am
Weihnachtskonzert verpackt.
Der hierdurch erzielte Erlös kommt ausschließlich den Schülerinnen und Schülern zu Gute
z.B. durch Bezuschussung des SMV-Seminars, des Streitschlichter-Seminars und einzelner
Schülerinnen und Schüler bei Klassenfahrten.
Es wäre ganz super, wenn uns wieder viele Eltern unterstützen, dann ist die Vielfalt der
Backwaren groß und die Belastung für den Einzelnen nicht so hoch.
Bitte teilen Sie uns auf dem Rückmeldeabschnitt bis zum 19.'1 1.2018 mit, ob Sie uns mit
einer Gebäckspende unterstützen bzw. beim Aufbau fttr den Nikolausmarkt helfen können.
Vielen Dank im Voraus für lhre Mithilfe und lhnen allen eine friedvolle Vorweihnachiszeit.
Auf ein Wiedersehen bei beiden Events freut sich
lhr Elternbeirat der Maria-Ward-Realschule
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