
Liebe Eltern,  

 

wie in jedem Jahr bittet der Förderverein wieder zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres um Ihre 

Unterstützung seiner Arbeit. Ab einem Spendenbeitrag von 20 € werden Sie für das laufende 

Kalenderjahr stimmberechtigtes Mitglied des Fördervereins. Wer sich in der Lage sieht, eine höhere 

Spende zu leisten, darf dies gerne tun. Und natürlich ist auch eine geringere Spendensumme 

willkommen. Über den Spendenbetrag erhalten Sie eine Zuwendungsbestätigung für Ihre 

Steuererklärung.  

Auch in diesem Jahr verzichten wir auf das Einsammeln von Bargeld. Das Spendenaufkommen in bar 

war in den letzten Jahren so rückläufig, dass der administrative Aufwand zu hoch ist.  

 

Sie können den Förderberitrag auf unser Konto bei der Stadtsparkasse Duisburg überweisen. 

Zusätzlich bieten wir Ihnen auch an, dem Förderverein eine Einzugsermächtigung zu erteilen.  

Ein entsprechendes Formular finden Sie als Anlage beigefügt. Sie können das Formular auch vom PC 

aus ausfüllen und anschließend zu Ihrer Kontrolle speichern. Das ausgedruckte und unterschriebene 

Exemplar geben Sie dann Ihrem Kind mit zur Abgabe im Sekretariat der Schule.  

 

Wer schon eine Ermächtigung erteilt hat, wird in Kürze die Abbuchung auf seinem Kontoauszug 

entdecken.  

Für 2018 gibt es schon einige Unterstützungswünsche seitens der Schule: Der Ausbau des 2. 

Gebäudes mit einer schnellen und leistungsfähigen WLAN-Versorgung ist hier nur ein Beispiel.  

 

Eine umfangreiche Übersicht der zahlreichen Anschaffungen finden Sie auf der Fördervereins-

Homepage und zwar unter www.foerderverein-mmg.de  

 

Die nächste Mitgliederversammlung unseres Fördervereins, zu der eine gesonderte Einladung verteilt 

wird, findet am 10.04.2018 statt. In diesem Jahr stehen wieder einige wichtige Informationen an.  

1. Bericht über die erfolgreiche Verschmelzung der Ehemaligen des MMG auf unseren Förderverein  

2. Abstimmung über die Unterstützungswünsche aus der Schule  

 

Beide Punkte sind wichtig, daher würde ich mich über eine rege Teilnahme an der diesjährigen 

Mitgliederver-sammlung sehr freuen. Die Beschlüsse sollten mit einem großen Votum gefasst und 

der neue Vorstand mit einer breiten Vertrauensbasis ausgestattet werden.  

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit und besonderen Dank, wenn Sie eine gute Sache im Sinne der Kinder 

und im Sinne der Schule unterstützen.  

 

Duisburg, im März 2018 

 

Mit freundlichen Grüßen  

C. Hendrik Classen (Vorsitzender)                      Klaus Ronkel (Schatzmeister) 


