
 

 

Liebe Eltern, 

seit dem „Tag der offenen Tür“ am 02. Dezember 2013 in unserer Schule sind nun schon wieder ein 

paar Tage vergangen. 

Wir hoffen, es hat Ihnen genauso gut gefallen wie uns. Wir würden uns sehr freuen, wenn es uns 

durch die vielfältigen Angebote gelungen ist, Ihnen unsere Schule, die Lerninhalte sowie die Ganz-

tagsangebote und die Kooperationspartner unserer Grundschule näherzubringen. 

Die positiven Rückmeldungen der Besucher und der Presse waren überwältigend und wir möchten 

die Gelegenheit nutzen, um allen für Ihr Kommen zu danken.   

 

Der Schulförderverein der Grundschule „Carl Böhme“ in Freiberg e. V. konnte durch den Verkauf der  

Lose für die Tombola einen Erlös von 90,00 Euro erzielen. Die vielen unbeschreiblich schmackhaften 

Kuchen des Elterncafes und die leckeren Obstspieße plus Getränke von Apetito haben einen 

Verkaufserlös von 295,70 Euro eingebracht.  

Wir danken den vielen Sachpreis- und Kuchenspendern sowie Apetito, allen Eltern, allen Lehrkräften, 

allen Aktiven des Elternrates und des Schulfördervereins  sowie allen Kindern für die Unterstützung. 

Der Elternrat unserer Schule hat auf der vergangenen Sitzung beschlossen, die gesamten Einnahmen 

unserem Schulförderverein zu spenden, damit die Einnahmen unmittelbar und ohne Einschrän-

kungen unseren Schülern zu Gute kommen.  

Das hervorragende Ergebnis bestärkt uns in unserem Engagement, uns weiterhin für die Kinder 

unserer Grundschule, die Schaffung optimaler Lernbedingungen und die Förderung des 

außerschulischen Lebens einzusetzen. Auch ist es Ansporn und Verpflichtung für die Zukunft. 

Außerdem wenden wir uns mit  einer großen Bitte und gleichzeitig einer fantastischen Gelegenheit 

an alle Interessierten. Dem Schulförderverein ist es gelungen, ein Sponsoring-Projekt mit Möbel 

Mahler in Siebenlehn zu entwickeln. 

Zu diesem Elternbrief überreichen wir Ihnen eine VIP Card, mit der es Ihnen möglich ist, bei einem 

Einkauf im Möbelhaus Mahler in Siebenlehn, permanent bis zum 31.12.2015 auf alle Artikel und ohne 

Ausnahme 5% Rabatt zu bekommen. Sie müssen nicht, aber Sie können, wenn Sie es wollen dazu 

beitragen, dass am Jahresende 2014 und 2015 bis zu 3% des Gesamtumsatzes mit dieser VIP Card als 

Geldspende an den Schulförderverein zurückfließen.  Es werden dazu keine personenbezogenen Da-

ten weitergegeben, erfasst und gespeichert.  

Leider hat sich in dem Anschreiben ein kleiner Fehler eingeschlichen. Im letzten Satz des Schreibens 

steht Kindertagesstätte, gemeint ist aber damit unsere Schule. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit und einen 

erfolgreichen Start in das neue Jahr 2014. 

Freiberg, den 16.12.2013 
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