GAIBACH / GEROLZHOFEN, im Dezember 2020
Liebe Mitglieder des Fördererverbandes, liebe Eltern und Freunde unserer Schule,
dank des Einsatzes beträchtlicher finanzieller Mittel konnten im vergangenen Schuljahr erhebliche bauliche Veränderungen
angegangen und abgeschlossen werden – so unter anderem die Modernisierung des Chemietraktes im K-Bau für eine halbe
Million Euro. Mit ihm ist das Franken-Landschulheim Schloss Gaibach bestens gerüstet für die größere Rolle, die den
Naturwissenschaften im neuen neunjährigen Gymnasium zukommt.
Die gute Arbeit an unserer Schule zeigen die zahlreichen Abiturienten und erfolgreichen Realschüler, die den mittleren
Schulabschluss bestanden haben. Am Gymnasium haben mehr als 80 Schüler die Abituranforderungen bravourös
gemeistert, darunter ein Absolvent mit einem herausragenden Schnitt von 1,0 und insgesamt vierzehn mit einem
Notendurchschnitt von 1,5 und besser! Wir gratulieren allen, die dieses hohe Ziel erreicht haben und wünschen alles Gute
für die Zukunft.
Die Vorstandschaft des Fördererverbandes freut sich, mit einem zweckgebundenen Einsatz aller eingegangenen Spenden
sowie aller Mitgliedsbeiträge zur Verbesserung der Rahmenbedingungen an den Schulen in Gaibach und Gerolzhofen
beitragen zu können. Zur Stärkung unserer Schulgemeinschaft trug der Fördererverband unter anderem jüngst dazu bei,
indem er einzelne Schülerinnen und Schüler bei Klassenfahrten und Skikursen sowie die Anschaffung des Wasserspenders
in Gaibach unterstützte. Daneben gab er sein Scherflein bei für den Auftritt des FLSH unter dem Motto „Innen bunt –
außen grün“ beim Landkreisfaschingszug in Volkach.
Möchten Sie,
… dass die Schule Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes nicht nur gut, sondern optimal ausgestattet ist?
… dass Ihrem Kind im Orchester gute Instrumente zur Verfügung gestellt werden?
… dass Angebote wie die Schulfeuerwehr regelmäßig Schutzanzüge und Ausrüstung erhalten?
… dass die Schülerlesebücherei mit aktuellen Werken ausgestattet wird?
… dass besondere Leistungen weiterhin mit Buchpreisen belohnt werden?
… dass die Arbeit von Tutoren und Schülersprechern unterstützt wird?
… dass durch Zuschüsse möglichst alle Schüler einer Klasse an gemeinsamen Fahrten teilnehmen können?
Dann unterstützen Sie den Fördererverband! Wir springen überall ein, wo der Zweckverband Bayerische Landschulheime
Leistungen gar nicht oder nur teilweise übernehmen kann.
Helfen und Ihre Solidarität mit dem Franken-Landschulheim unter Beweis stellen können Sie entweder mit einer
einmaligen Spende oder dem jährlichen Mitgliedsbeitrag von lediglich 30,00 Euro.1 Eine Unterstützung von Ihnen wäre
uns wirklich sehr wichtig, denn effektiv können wir nur mit einer breiten Mitgliederstruktur helfen und die Schülerinnen
und Schüler begleiten. Es wäre toll, wenn Sie mitmachen würden! Eine Einführung in unsere Arbeit finden Sie ebenfalls
am gerade vorgestellten Platz auf der Homepage des FLSH.
Selbstverständlich sind dank unserer Gemeinnützigkeit Ihre Einzahlungen auf das Konto des Fördererverbandes steuerlich
absetzbar.
Im Rahmen des Vorstandes des Fördererverbandes danken wir schon im Voraus sehr herzlich für Ihre Unterstützung und
Ihre Verbundenheit und wünschen Ihnen, Ihren Kindern am Franken-Landschulheim und Ihren Angehörigen eine
gesegnete Weihnachtszeit und für das kommende Jahr 2021 viel Zufriedenheit, Gesundheit und Glück.

____________________________
Robert Scheller, Vorsitzender
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_________________________________________
Martin Redweik, Vertreter des Lehrerkollegiums

Einen Aufnahmeantrag für den Fördererverband finden Sie auf unserer Homepage www.flsh.de unter:
Schule → Fördererverband (FÖV) → Download: FÖV-Aufnahmeantrag

