
Sehr geehrter Herr Specht, 

sehr geehrte Mitglieder des Vorstandes vom Förderverein, 

Wir, die Schüler der Klasse 7c, möchten uns für die 100€  bewerben. Wir sind eine sehr zuverlässige 
Klasse mit großem Klassenzusammenhalt. Konflikte lösen wir professionell untereinander. Wir 
pflegen einen netten und freundschaftlichen Umgang sowohl miteinander als auch mit anderen 
Mitschülern der Schule. Den  Lehrern gegenüber sind wir höflich und respektvoll. Bei Aktivitäten 
der Schule sind wir mit großem Engagement und Spaß dabei. Gestellte Aufträge lösen wir ohne 
Probleme selbständig. Unsere Leistungen können sich auch sehen lassen, denn wir zeigen eine 
hohe Lernbereitschaft. Wir sind der Meinung, daß wir deshalb die 100€ verdient haben, welche wir 
gern für unseren nächsten Klassenausflug nutzen würden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Lydia Thiem 
Stellv. Klassensprecherin 7c 

Hallo Lydia, 

vielen Dank für euer Interesse, die nächste Klassenfahrt günstiger zu gestalten. Den ersten Schritt 
habt ihr getan. Ich werde im Vorstand euer Anliegen vortragen. 

Die Begründung ist sehr umfangreich. Bei vielen Schülern meiner Informatikgruppe kann ich die 
Einschätzung teilen. Schön wäre es, wenn ihr ein paar Aktivitäten konkret benennen könnt. Wenn 
dann Frau Gommlich mir euer Leistungsniveau auch so bestätigen kann, werde ich diesen Antrag 
unterstützen. 

Viele Grüße W.Specht 

Sehr geehrter Herr Specht, 

vielen Dank für ihre Antwort. Wir freuen uns sehr über ihre Unterstützung. Sie wollten noch ein 
paar konkrete Aktivitäten von uns wissen, welche wir ihnen gern mitteilen möchten. 

-          Individuelle Lernhilfen zwischen einzelnen Schülern und Schülergruppen 
-          Problembewältigung innerhalb der Klasse mit Hilfe der Streitschlichter 
-          Gute Aufnahme und Unterstützung neuer Schüler 
-          Traditionelles Schlittschuhlaufen mit der 7a 
-          Engagierte Teilnahme an den Weihnachtsmärkten 
-          Große Mithilfe beim Befüllen des  Schuhkartons mit Süßigkeiten 
-          Begeisterte Teilnahme bei Themenwochen 

 Ich hoffe die Beispiele sind ausreichend für den Antrag beim Verein. 

Mit freundlichen Grüßen 

Lydia Thiem 7c 

 

Der Vorstand hat beschlossen, der Klasse 7c 100€ 
Unterstützung für den nächsten  Klassenausflug zu 

sponsern.  Herzlichen Glückwunsch 

 


