Liebe Eltern,
basteln, backen und singen Sie auch zusammen mit Ihren Kindern oder genießen Sie einfach die wohlige
Atmosphäre die die Vorweihnachtszeit mit sich bringt?
Wir möchten diese wohlige Atmosphäre auch in den Münchner Stadtteil Hasenbergl bringen, wo immer noch
viele Kinder und Jugendliche unter schwierigsten Bedingungen aufwachsen. Die familiären Umstände sind
geprägt von sozialer und materieller Not sowie von Bildungsferne.*
Nutzen Sie doch gleich diesen Briefumschlag und legen das hinein was Sie geben können und möchten.
Jede Spende ist willkommen und hilft. Den verschlossenen Briefumschlag kann Ihr Kind bis zum 16.11.2018
wieder mit in die Schule nehmen und der Klassenlehrerin übergeben. Bitte beachten Sie, dass sowohl wir als
Elternbeirat als auch die Schule keine Spendenquittungen ausstellen können, da es sich um eine private
Unterstützung durch die Schulfamilie der Bernhard-Rößner-Schule handelt.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung
Ihr Elternbeirat

* Wir unterstützen den Lichtblick Hasenbergl, der sich für eine nachhaltige Verbesserung der Lebenswelt und der Lebenschancen
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen einsetzt, die unter benachteiligenden Verhältnissen aufwachsen.
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