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Mitglieder
Aktueller Stand:

471

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 war der Wettbewerb zum Schulstart ein toller Erfolg. Knapp 50
neue Mitglieder bzw. Beitragserhöhungen konnten wir verzeichnen. Die
Pausenkisten sind gepackt und werden zeitnah verteilt.
Viele Grüße - Ihr Fördervereins-Team

Rückblick

Bisher in 2019

Wie schnell die Zusammenarbeit zwischen Förderverein und Schule den Alltag
verbessern kann, zeigt sich bei den defekten Beamern der digitalen Tafeln. Natürlich
kümmert sich das IT-Team um die Probleme und beauftragt umgehend beim Kreis
den erforderlichen Ersatz – bis das Ersatzgerät in der Schule eintrifft, vergehen aber
durchaus einige Wochen. Wochen, in denen der Unterricht durch die fehlende Tafel
erschwert wird. In Abstimmung mit Schulleitung und IT-Team haben wir nun einen
kleinen Vorrat von 5 Beamern finanziert. So kann die Wartezeit überbrückt werden.
Das IT-Team ist sofort handlungsfähig und kann defekte Geräte schnell austauschen,
so dass der Unterricht schneller wieder wie gewohnt stattfinden kann.

105,79 €

Bisher in 2019:

165,28 €
Stand: 08.10.2019

Ausblick – Was wir gerade vorbereiten
Die Philipp-Reis-Schule wurde zum Einzug gut ausgestattet. Im Alltag zeigt sich aber
immer mal wieder, dass Dinge für aktuelle Vorhaben fehlen. So zum Beispiel in der
Schulküche. Es gibt 4 Küchenbereiche, so dass 4 Gruppen zeitgleich aktiv sein
können. Mit den Stabmixern, die zur Erstausstattung gehören, können die
SchülerInnen einfache Küchenarbeiten erledigen, aber nicht die Rezepte, die der
BKU-Fachbereich sich für die nächste Zeit überlegt hat. Sowohl in den Kochkursen
(WPU und BKU) als auch bei bevorstehenden Werkstatttagen der 8. Klassen
(Hauptschule – Modul Bäckerei) ist die Herstellung von Back- und Nudelteigen
geplant.
Der Förderverein wird nun die Finanzierung von 4 neuen Küchenmaschinen
übernehmen, denn wir sind uns sicher, dass damit die Kochkurse noch vielfältiger
werden können – und noch leckerer! 
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