
Förderverein der Utholm-Schule St. Peter - Ording e.V. 
Kirchenleye 7  
25826 St. Peter-Ording 
    
Liebe Eltern, 
 
bereits im Schuljahr 2018/2019 hatten wir das „Maxibuch“, welches sehr gut von allen Seiten 
angenommen wurde. Dieses sollte das Hausaufgabenheft und die Postmappe ersetzen, da dort 
sowohl Platz zum Austausch zwischen Eltern, Hort, betreute Grundschule und den Lehrkräften als 
auch zum Reinschreiben der Hausaufgaben gab. Ebenso befand sich eine Klasichthülle darin, wo die 
Kinder alles einstecken konnten. 
Um dies nun fortzusetzen, haben sich Fr. Rother mit einer Gruppe von Eltern, Schulpersonal und 
Hortmitarbeitern getroffen, um die alte, bereits getestete Version zu verbessern und zu 
überarbeiten. Dieses soll für jede Klassenstufe sinnvoll und von allen Schülerinnen und Schülern gut 
zu handhaben sein. Darüber hinaus sollen alle, egal, ob Schule, Eltern oder Hort die Möglichkeit 
haben, darin Anmerkungen zu machen. 
Nun ist es soweit und es ist ein, wie wir finden, wirklich guter „Grobentwurf“ fertiggestellt. Aber wie 
das so ist, die großartigen, besonderen, vor allem aber individuellen Dinge, sind häufig relativ 
kostspielig. 
Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf ca. 1200,00 €. 
Wir wünschen uns aber, dass jedes Ihrer Kinder ein solches Heft im neuen Schuljahr bekommt und 
möchten die Eltern nicht mit dem Kauf belasten. Wir wollen also mit einem Druckauftrag in Höhe von 
150 Exemplaren starten und suchen dafür Sponsoren. Auch Spenden sind an den Förderverein 
möglich. 
Daher würden wir uns freuen, wenn Sie oder Ihre Firma bereit wären dazu beizusteuern, dass dieses 
Projekt gelingen kann. Selbstverständlich haben Sie die Möglichkeit, Ihr Logo auf dem Rückumschlag 
des „Maxibuches” farbig zu platzieren und auch eine Spendenbescheinigung zu erhalten. 
Um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen, können Sie sich gerne den „Grobentwurf“ im 
Sekretariat anschauen und ggf. Fragen loswerden. 
Bitte tragen Sie dazu bei, dass dieses Projekt umgesetzt werden kann und vielen Dank für Ihre 
Mithilfe! 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
Der Förderverein der Utholm – Grundschule 
 

Ich mache mit (bitte zutreffendes ankreuzen): 
 
Name, Adresse:___________________________________________________________ 
 
E-Mail:___________________________________________________________________ 
 

 Gerne möchte ich mich beteiligen und spende                                   ___________________€ 
 
Ich überweise den Betrag an folgende Bankverbindung: 
VR Bank Westküste eG, IBAN: DE93 2176 2550 0003 3023 00- Verwendungszweck: Schulplaner 
 
Ich möchte gerne: 
 

 Eine Spendenbescheinigung erhalten 

 Mit meinem farbigen Logo als Sponsor auf der Rückseite auftauchen. 

 


