Berlin, im Schulhalbjahr 2018/2019

Liebe Eltern der neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler,

im Namen des Fördervereins Freunde des Goethe-Gymnasiums Berlin e.V. begrüßen wir Sie ganz
herzlich am Goethe-Gymnasium Wilmersdorf.
Der Förderverein unterstützt viele schulische Projekte, Aktionen und Veranstaltungen, die das Schulleben
bereichern und den Schülerinnen und Schülern über den Schulalltag hinaus Interessantes bieten können.
So unterstützen wir die Teilnahme am Minimarathon, und die musikalischen Projekte: Jazz-AG und das
Schulorchester.
Ebenfalls können nach schriftlichem Antrag notwendige Mittel zur Verfügung gestellt werden, wenn
Klassenaktivitäten oder Materialien für Vorhaben nicht durch Lehrmittel oder andere schulische oder
städtische Fonds abgedeckt werden können.
Wir bemühen uns, auf möglichst vielen Veranstaltungen der Schule mit einem eigenen Stand präsent zu
sein. An diesem Stand erhalten Sie u.a. die vom Förderverein betreute Schulkollektion: T-Shirts, Jacken,
Trinkflaschen, Bleistifte u.a. im Design der Schule, der Verkaufserlös fließt ebenfalls in die Kasse des
Fördervereines und kommt so allen Kindern zugute.
Sie können das Schulleben am Goethe-Gymnasium unmittelbar unterstützen, indem Sie Mitglied bei uns
werden. Aufnahmeanträge stehen unter www.goethefreunde.de bereit!
Wir freuen uns aber auch über jede aktiv helfende Hand!
Der Vorstand kann Ihre tatkräftige Unterstützung jederzeit gebrauchen! Sie können uns gerne eine Email
schreiben (vorstand@goethefreunde.de) oder bei unseren Vorstandssitzungen (zum sogenannten
„öffentlichen Sitzungsteil“) vorbeikommen, um uns kennenzulernen.
Wir treffen uns i.d.R. an
jeden 3. Dienstag im Monat ab 20.15 Uhr
zum öffentlichen Teil (nach dem internen Vorstandstreffen in der Schule)
im italienischen Restaurant Francesco Forgione
(Fechnerstraße/Ecke Uhlandstraße).

Dort können Sie mit uns Ihre Anregungen, Wünsche oder Projektideen besprechen und gemeinsam mit
uns zur Umsetzung bringen. Oder sich gemeinsam an bestehenden Aktivitäten wie z.B. der Vorbereitung
des Minimarathons, der Fördervereinsstand-Betreuung am Schulfest und vielem mehr beteiligen.
Die nächsten Termine sind Di., 16.10.2018; Di., 20.11.2018.
Bitte vormerken: Mitgliederversammlung voraussichtlich am Sa., den 24.11.2018, 17 Uhr,
eine schriftliche Einladung wird zeitnah erfolgen.
Wir freuen uns auf Sie!
Es grüßt Sie das Vorstands-Team der Freunde des Goethe-Gymnasiums Berlin e.V.

