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www.elternbeirat-rupprecht-gymnasium.de

ZUSAMMEN.WACHSEN.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Liebe Eltern,
wenn Ihr Kind schon länger am Rupprecht-Gymnasium ist, werden Sie es sicherlich bereits erlebt haben,
dass an dieser großen Schule auch außerhalb des Unterrichts viel bewegt und angeboten wird. Dies ist
bei wachsenden Schülerzahlen und begrenzten finanziellen Schulmitteln nicht selbstverständlich.
Je aktiver dabei die Elternschaft ist, desto mehr können wir das schulische Umfeld mit gestalten und
darauf hinwirken, dass sich die Kinder in der Schulfamilie wohlfühlen und gerne jeden Tag dort hingehen.
Durch das Engagement der Elternschaft zeigen wir unseren Kindern auch, wie wichtig es ist, sich für die
Gemeinschaft einzusetzen und das soziale Miteinander zu fördern.
Die Elternbeiratskasse speist sich aus Einnahmen von Spind-Vermietungen, Schulartikel-Verkäufen und
Catering bei Festen. Im aktuellen Schuljahr 2017/18 konnte bisher z.B. folgendes finanziert werden:
 Zuschüsse zu Schulfahrten und Projekten
 Unterstützung der Schule hinsichtlich Lizenz für Mathegym, Einrichtung von Lernbüros,






Klassenzimmeruhren
Projekte und Anschaffungen der Schülermitverwaltung (z.B. SMV-Tage mit den
Klassensprechern) und der offenen Ganztagsschule (z.B. Sitzmöbel für eine Ruheecke)
Geschenke bzw. Auszeichnungen für Mitwirkende bei Veranstaltungen wie Konzerte, Theater und
Vorlesewettbewerbe, Begrüßungsgeschenke für die neuen 5. Klassen
Info-Abende zu Auslandsaufenthalten, Entwicklungs- und Erziehungsthemen (z.B. Vortrag zum
Umgang mit sozialen Medien, Datenschutz, Lernvortrag etc.)

Im letzten Schuljahr konnten wir das Schulleben mit 5.200,-- Euro aus dem aktiv erarbeiteten Budget
unterstützen. (Ein detaillierter Kassenbericht wird bei der Elternbeiratswahl vorgestellt.) Ein stolzer
Betrag, aber für eine so große Schule immer noch relativ überschaubar. Gerne würden wir noch
intensivere Unterstützung leisten.
Wir wissen, dass sich viele Eltern aus zeitlichen Gründen nicht daran beteiligen können, die notwendigen
Gelder durch aktive Mitarbeit bei diversen Aktionen zu generieren. Deshalb möchten wir auch den Eltern,
die gerne etwas beitragen wollen, die Gelegenheit geben, sich in Form einer beliebigen finanziellen
Spende zu engagieren.
Wir verbürgen uns dafür, dass jeder Euro ausschließlich zur Förderung des Schullebens und der
Ausstattungsverbesserung am Rupprecht Gymnasium verwendet wird und damit auch Ihrem Kind
zugutekommt. Bis zu einer Höhe von 200,- EUR gilt der Überweisungsnachweis als Spendenquittung.
Bei höheren Beträgen senden wir Ihnen selbstverständlich einen Spendenbeleg zu (bitte geben Sie dafür
Ihre Adresse bei der Überweisung an).
Vielen Dank für Ihre Unterstützung
Ihr Elternbeirat
Finanziell unterstützen
Sparkasse München: Rupprecht-Gymnasium - Elternbeirat
IBAN: DE35 7015 0000 1004 8397 08
Aktiv gestalten ( <- siehe Link)
Sie möchten die Schule mit Sachspenden unterstützen oder können Ihre Zeit zur Verfügung stellen:
Schicken Sie uns bitte eine Mail an info@elternbeirat-rupprecht-gymnasium.de
Rupprecht-Gymnasium München - Elternbeirat - Albrechtstraße 7, 80636 München

