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Liebe Mitglieder des Fördervereins der Philipp-Reis-Schule 

Friedrichsdorf e. V., liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, 

Lehrerinnen und Lehrer, liebe Förderer und Sponsoren, 

auch dieses Jahr durften wir uns nach den Sommerferien über zahlreiche neue 

Mitglieder und Beitragserhöhungen freuen. Und so bekommen die 5ten Klassen 

wieder eine gefüllte Spielekiste für fröhliche und bewegte Pausen. Natürlich hoffen 

wir, dass es uns zeitnah gelingt, die „500er Marke“ zu erreichen – leiten Sie diesen 

Newsletter gerne weiter wenn Sie Interessenten kennen. Vielen Dank und 

viele Grüße - Ihr Fördervereins-Team 

Rückblick  

Für konkrete Vorhaben ist es immer wieder möglich, öffentliche Fördermittel in 

Anspruch zu nehmen und damit zusätzliche, moderne Materialien zu beschaffen, so 

dass der Unterricht/ die AG-Treffen besonders lebendig werden. Um derartige Zu-

schüsse zu bekommen, ist es häufig wichtig, sogenannte „Eigenmittel“ bereitzu-

stellen. Auch in diesem Zusammenhang zeigt sich, wie wichtig die Zusammenarbeit 

zwischen Förderverein und Lehrern ist: In den letzten Wochen ist es in Kooperation 

mit Hr. Dr. Berghäuser gelungen, mit Lottomitteln des Landes Hessen + der 

Finanzierung des Fördervereins einen Experimentierkoffer für die Umwelt-AG zu 

finanzieren. Wir freuen uns über den aktiven Einsatz. 

Ausblick – Was wir gerade vorbereiten 

Es sind nicht nur die „großen Anschaffungen“, die die Wichtigkeit eines 

Fördervereins unterstreichen. Vielfach sind auch kleine Aktionen nur mit einer 

finanziellen Unterstützung kurzfristig umsetzbar. Aktuell bereiten Lehrer zwei 

zusätzliche Schreib- und Sport-Wettbewerbe vor, bei denen wir die Siegerpreise 

finanzieren. Zudem werden wir den Vorschlag der Fachschaft Sport aufgreifen und 

das Honorar eines Dozenten zum Thema Sport und Ernährung übernehmen. Das 

zusätzliche Angebot wird sicherlich von vielen Schülerinnen und Schülern aus 

unterschiedlichen Jahrgangsstufen gerne angenommen.  

So kann der Förderverein den Alltag der PRS  - mit Ihrer finanziellen Unterstützung 

– etwas lebendiger und interessanter machen. 
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