
Liebe Eltern!

das Motto der Schule lautet immer noch „Zukunft braucht Tradition“. Und Sie ahnen wahrschein-
lich, dass auch die Tradition des Elternspendebriefs erhalten geblieben ist. Wir bitten Sie also auch 
dieses Jahr wieder um einen finanziellen Beitrag zur Unterstützung der Schule Ihrer Kinder.

Das Profil des Melanchthon-Gymnasiums hat sich in den letzten Jahren nicht zuletzt mit tatkräf-
tiger Unterstützung von uns Eltern sehr positiv entwickelt. In kleinen und großen Schritten wird 
der Schulalltag fortentwickelt: besser, freundlicher und kreativer für Schüler und Lehrer. 

Viele der Wünsche, die wir von Lehrern, Eltern und Kindern im Verlauf eines Schuljahres zusam-
mentragen, lassen sich nach wie vor nicht mit dem regulären Etat einer Schule finanzieren. Um 
dennoch einen Teil dieser sinnvollen Wünsche erfüllen zu können, wenden wir uns regelmäßig 
mit der Bitte um Ihre Elternspende an Sie. Der letztes  Schuljahr neu gewählte Elternbeirat wird 
auch in diesem Jahr – nach dem Eingang hoffentlich zahlreicher  Spenden – auf Basis reiflicher 
Überlegung und in enger Abstimmung mit der Schulleitung entscheiden, wofür Ihre Elternspende 
verwendet wird. 

Sie unterstützt und fördert dort, wo staatliche Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen und wo 
unbürokratische und sinnvolle finanzielle Unterstützung nötig ist (z.B. Schulfahrten) –  ohne da-
mit die Pflichten des Schulträgers für die regulären Mittel zu übernehmen.

Schule sollte mehr als eine reine „Lern- und Bildungsanstalt“ sein, in der Kindern Wissen vermit-
telt wird. Schule ist nämlich der Ort, an dem unsere Kinder gemeinsam einen großen Teil ihres 
Jugendlebens verbringen. 
Lehrern, Schülern und Eltern ist es deshalb ein großes Anliegen, dass die Kinder und Jugendlichen 
auch eine humanistisch fundierte Erziehung erfahren, den nötigen gesellschaftlichen Weitblick 
bekommen und ein Gutteil Herzensbildung entwickeln können. 

Facilius natura 

intellegitur, 

quam enarratur.

                Seneca d. J.,  
Epistulae morales 121,11



Die Natur ist leichter 

zu verstehen 

als zu erklären.

                Seneca d. J.,  
Epistulae morales 121,11

Dazu tragen in einem besonderen Maß die Kurs- und Klassenfahrten bei, die nicht nur das im 
Unterricht Erlernte erweitern und ergänzen, sondern auch das soziale Miteinander und die Persön-
lichkeitsentwicklung der Teilnehmer fördern. Durch Ihre Elternspende werden auch diese Angebote 
nachhaltig unterstützt.

Nach der - im Dezember hoffentlich abgeschlossenen -  Komplettrenovierung des Biologie- und 
Chemietraktes im ersten Stock soll ein guter Teil der diesjährigen Elternspende für die Anschaf-
fung zusätzlicher Lehr- und Lernmaterialien in den Fächern Biologie und Chemie verwendet wer-
den. Die Anschaulichkeit bei der Darstellung der jeweiligen Unterrichtsgegenstände und die Eigen-
tätigkeit der Schülerinnen und Schüler stehen dabei im Vordergrund des Interesses. 

Wussten Sie eigentlich, dass die Biologie über eine Sammlung von ca. 80 ausgestopften Tieren 
verfügt? Die meisten davon Spenden, einige aus dem frühen 20. Jhd. und Raritäten darunter, 
deren lebende Vertreter hier inzwischen nicht mehr heimisch sind? Die vier auf dem Bild haben 
einen der letzten schönen Tage genutzt, um sich die Sonne aufs Gefieder scheinen zu lassen.

Wir sind froh und stolz, dass der Elternbeirat bisher dank Ihrer Unterstützung über die finanziellen 
Mittel verfügen konnte, die Schulgemeinschaft  zu unterstützen. Die Aufgaben und Wünsche neh-
men seit Jahren eher zu, das Mittelaufkommen leider tendenziell eher ab – wir wiederholen also 
zum Schluss unsere eingangs geäußerte Bitte, das Melanchthon-Gymnasium und damit unmittel-
bar unsere Kinder durch eine großzügige Spende zu unterstützen.

Mit herzlichem Dank und freundlichen Grüßen
Ihr Elternbeiratsteam

PS:
Bitte achten Sie beim Ausfüllen des Überweisungsträgers darauf, dass unter Verwendungszweck 
der Nachname Ihres Kindes und die aktuelle Klasse vermerkt sind. Das erleichtert die Ausstellung  
von Spendenquittungen ganz erheblich.
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