
          Verein der Freunde und Förderer der  

       Ricarda-Huch-Schule 

 
Liebe Eltern, liebe Freunde und Förderer, 

das Schuljahr 2012/13 steht wiederum im Zeichen von Baumaßnahmen, die sanierte östliche Klassenzeile 

konnte bezogen werden und im Frühjahr folgt die Mittelzeile. 

Das Ziel, unsere Schule pädagogisch, inhaltlich und technisch weiterzuentwickeln, hat durch die neuen 

Räume einen kräftigen Schub erfahren, die Innovation unserer Schule ist unübersehbar, der Besuch der 

Mensa gehört inzwischen  ebenso zu unserem schulischen Alltag wie die Nutzung der neuen Räume und 

ihrer technischen Möglichkeiten im Aulagebäude.                                      

Der Fördervereins unterstützt uns tatkräftig und finanziell, seine Hilfe hat es möglich gemacht, dass 

 die technische Ausstattung der Schule entscheidend verbessert wurde,  

 einzelne Fachkonferenzen besondere Wünsche erfüllt bekamen, 

 Wettbewerbe und Schulveranstaltungen wie „Die lange Nacht der Mathematik“ mitfinanziert 

wurden,  

 Theateraufführungen unterstützt wurden, 

 Austauschprogramme gefördert werden konnten. 

Darüber hinaus gibt es ein breites Spektrum von Maßnahmen, die traditionell finanziert werden, wie z.B. 

 die Unterstützung unserer AGs durch Hilfen bei der Beschaffung von Materialien, 

 die Ausgestaltung der Klassenräume, 

 die finanzielle Unterstützung der Familien, für die es schwierig ist, die Beiträge für Klassenfahten 

und Schulveranstaltungen aufzubringen, 

 die Mitfinanzierung des Nachhilfeunterrichts durch Oberstufenschülerinnen und -schüler. 

Allen, die die Arbeit unseres Fördervereins unterstützt haben, sei herzlich für Ihre Hilfe gedankt. 

Ich verbinde meinen Dank mit der Bitte, uns auch in diesem ereignisreichen Schuljahr zu unterstützen. 

Ihre Beiträge ermöglichen es uns, Gestaltungsaufgaben und Ausstattungsverbesserungen in Angriff zu 

nehmen, die jenseits dessen liegen, was unser Schulträger finanziell leisten kann. Deshalb bitten wir Sie 

um einen großzügigen Beitrag. Im November, bei der  

Jahreshauptversammlung des Fördervereins am Dienstag, dem 27.11.2012 um 19.00 Uhr im Aula-

gebäude, Erdgeschoss rechts, Raum A 8 

zu der Sie alle herzlich eingeladen sind, wird Auskunft über die Arbeit gegeben. Die Tagesordnung fin-

den Sie auf der Homepage der Schule. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
stellvertretend für den Vorstand des Fördervereins Verein der Freunde und Förderer der Ricarda-Huch-Schule e.V. 

 Konto: 289 678         BLZ: 210 501 70          Förde Sparkasse 


