Adventskalender
zu Gunsten
unserer Partnerschule in La Paz
Liebe Schülerinnen und Schüler,

25.10.2020

Liebe Eltern,
Liebe Ehemalige,
Liebe Freunde der Elisabethschule!

Alle Jahre wieder!
Adventskalender der Elisabethschule!
Hinter uns liegt ein Jahr, das uns viel abverlangt und mit etlichen
Einschränkungen belegt hat. Um so mehr sehnen wir uns alle nach einem Stück
Normalität, dass etwas so ist, wie es die Jahre zuvor auch schon war. So eine
„Normalität“ kann uns vielleicht der schon zur Tradition gewordene
Adventskalender unserer Schule bieten. Also möchten wir ihn auch in diesem
Jahr wieder anbieten.
Wie funktioniert dieser Adventskalender und warum bieten wir ihn an?
24 Lehrerinnen und Lehrer der Elisabethschule werden sich eine Nachricht oder
einen Spruch aussuchen. Diese kann nachdenklich oder auch lustig sein, einen
Bezug zur Adventszeit haben oder uns einfach nur Freude beim Lesen bereiten.
An jedem Tag der Adventszeit wird diese Nachricht dann über Iserv, per SMS
oder WhatsApp an alle versendet, die an dieser Aktion teilnehmen möchten.
Jeder Empfänger bezahlt 3,-€, die komplett nach La Paz an unsere Partnerschule
gespendet werden.
Eigentlich hätten wir in diesem Jahr einen großen La Paz Tag für unsere
Partnerschule durchgeführt. Da dieser ausfallen musste, unsere Partnerschule
aber auf unsere Unterstützung angewiesen ist, wäre es schön, wenn möglichst
viele bei der Adventskalenderaktion teilnehmen würden und eventuell auch
mehr als die geforderten 3,-€ gäben.
Da sich an der Schule im digitalen Bereich einiges geändert hat, wollen wir auch
für unseren Adventskalender die neuen Plattformen nutzen. Dies bedeutet, alle
Schülerinnen
und
Schüler,
die
sich
anmelden,
werden
in eine
Adventskalendergruppe bei Iserv eingefügt und erhalten den Adventskalender
auf diese Weise. Alle Eltern, Ehemalige und Freunde der Schule, die den
Kalender bekommen möchten, geben bitte an, ob sie ihn als SMS oder als
WhatsApp erhalten möchten.
Wer also teilnehmen möchte, bitte einfach unten den Namen und die Klasse
angeben. Externe teilen bitte die Handynummer mit und kreuzen an, ob der
Kalender als SMS oder WhatsApp kommen soll. Die Eltern unterschreiben bitte
und danach alles mit 3,-€ oder mehr pro Teilnehmer in einen Umschlag in das
Fach von Frau Malkus werfen. Annahmeschluss ist der 25.11.2020.
Alle Nummern werden vertraulich behandelt und alle Daten nach der Aktion
gelöscht.
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Mit freundlichen Grüßen
La Paz AG

(Bitte diesen Abschnitt + Geld in einem Umschlag in das Fach von Frau Malkus!)

Hiermit buche ich __________________________Klasse_____ den Adventskalender
der Elisabethschule bei Iserv.
Außerdem möchten folgende externe Handy-Nummern den Adventskalender
ebenfalls bestellen:

__________________________ als SMS

☐

WhatsApp ☐

☐

WhatsApp ☐

☐

WhatsApp ☐

(Zutreffendes ankreuzen!)

__________________________ als SMS

(Zutreffendes ankreuzen!)

__________________________ als SMS

(Zutreffendes ankreuzen!)

______________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte
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