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Spendenaufruf für die Projekte des Elternbeirats
Da im letzten Schuljahr einige Veranstaltungen – u.a. unser Schulfest – ausfallen mussten, konnten
wir über Kuchenverkauf, Grill- oder Getränkeverkauf keine Einnahmen erzielen.

Deswegen, liebe Eltern, sind wir auf Ihre finanzielle Unterstützung in diesem Schuljahr
besonders angewiesen und würden uns deshalb sehr über eine Spende für die
Elternbeiratsarbeit freuen.

Dank Ihrer Spendenbereitschaft konnte der Elternbeirat in den vergangenen Jahren viele Projekte
finanziell bezuschussen und fördern. Neben den Zuschüssen für die Musikprobentage im Schloss
Alteglofsheim und für das Klassensprecherseminar im Haus Werdenfels konnten wir auch weitere
Gruppen, die wertvolle Dienste an unserer Schule leisten, unterstützen, z.B. den Schul-
Sanitätsdienst oder das Büchereiteam.

Am ersten Schultag durften wir unsere neuen Fünftklässler mit einem Sportbeutel mit Schullogo
und dem Aufdruck „Abi 2030“ begrüßen, damit sie sich an unserer Schule willkommen fühlen und
ihr Ziel schon mal vor Augen haben. Gerne möchten wir auch in diesem Schuljahr wieder unsere
Abiturienten mit einem Geschenk verabschieden, das sie an Ihre Schulzeit hoffentlich noch lange
(positiv) erinnert. Und selbstverständlich wollen wir auch nicht die Zuschüsse vergessen, mit denen
wir bedü̈rftige Schülerinnen und Schüler unterstützen, damit sie an einer Klassenfahrt, einem
Ausflug oder anderen schulischen Veranstaltungen teilnehmen können.

Der Elternbeirat kann alle diese Projekte nur durch Ihre Spenden bewerkstelligen. Deshalb bitten
wir Sie heute um Ihre finanzielle Unterstützung, damit unsere Schule lebendig bleibt.

Jeder Betrag ist willkommen, egal in welcher Höhe. Sie können Ihre Spende entweder in einem
verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift Elternspende für den Elternbeirat - SJ 2021/22 im
Sekretariat bei Frau Weinmann abgeben oder auf unser Konto bei der Sparkasse Regensburg
überweisen.

Unsere Bankverbindung lautet:

VEREINE - Elternbeirat, IBAN : DE28 7505 0000 0027 3230 39
Sparkasse Regensburg, Verwendungszweck: Elternspende SJ 2021/22

Spenden sind steuerlich abzugsfähig.

Bei Spenden bis € 200,- genügt der Kontoauszug als Bescheinigung. Für Spendenbeträge darüber
erhalten Sie von uns eine Spendenquittung zur Vorlage beim Finanzamt, die Sie bitte unter Angabe
von Namen und Klasse Ihres Kindes unter (eltern_beirat@gymnasium-neutraubling.de).anfordern.

Alle Spenden werden vom Elternbeirat selbstverständlich vertraulich behandelt.
Wir bedanken uns bereits im Voraus ganz herzlich bei Ihnen und wünschen Ihnen und Ihren
Kindern ein schönes und erfolgreiches Schuljahr!

Stand: Januar 2022


