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FCSF-Weihnacht

Keyboardtische
für die Musikräume
Liebe Eltern,
seit inzwischen mehr als 30 Jahren bittet der
Schulelternbeirat in der Vorweihnachtszeit die
Eltern, den Lehrkräften der Schule einen Wunsch
zu erfüllen. Früher war es die langjährige Aktion
„Weihnachtsgeld teilen“, bei der die eingegangenen
Spenden für ein Weihnachtsgeld an die Lehrerinnen
und Lehrer verwendet wurden, die im Unterschied
zu verbeamteten Lehrkräften an öffentlichen
Schulen bis 2018 keinerlei Weihnachtsgeld erhielten.
Im Jahr 2018 baten die Lehrkräfte darum, die
Weihnachtsspendenaktion für den Kauf von
Dokumentenkameras für die Unterrichtsräume
zu verwenden. Es kam soviel Geld zusammen,
dass alle Klassen- und Fachräume der Schule mit
Dokumentenkameras ausgestattet werden konnten.
In den vergangenen beiden Jahren stand auf dem
Wunschzettel der Lehrkräfte die Gestaltung der
Schulhöfe. Im Grundschulhof wurden schöne
Spielgeräte aufgestellt, eine große Sitzfläche errichtet,
ein Häuschen für mobile Spielgeräte gebaut und ein

Baum zur Beschattung gepflanzt. Im großen Schulhof
wurden vier Bäume gepflanzt, die in Zukunft
Schatten spenden sollen. Die Sitzgelegenheiten aus
Beton stehen noch nicht an geeigneten Stellen, auch
muss noch die Holzoberfläche montiert werden.
In diesem Jahr steht ein Wunsch auf dem Zettel,
der wieder stärker am Unterricht orientiert ist. Die
Schule hat durch den Digitalpakt die Möglichkeit
einen Musikraum mit 16 Keyboards (mit PCSchnittstelle) zu beschaffen. Die abschließbaren
Tische für die Keyboards müssen von der Schule
selbst finanzieren werden. Die Kosten für die
Tische belaufen sich auf etwa 15.000 €. Vor allem
die Musiklehrerinnen und -lehrer freuen sich auf
einen interessanten Musikunterricht und in der
Grundschule könnten wir dann regelmäßig eine
Keyboard-AG anbieten.
FCSF-Weihnachtsaktion 2021
„Keyboardtische für die Musikräume“
Unter Angabe des Stichwortes „Weihnachtsaktion“
können Sie direkt auf das Spendenkonto der FCSF
überweisen: DE15 4306 0967 6030 3951 00. Sie
können auch einen Betrag in einem verschlossenen
Umschlag im Sekretariat abgeben. Legen Sie bitte
zusätzlich ein Schreiben mit Ihrer Adresse in den
Umschlag und geben Sie an, ob Sie eine
Spendenquittung wünschen.
Mit freundlichen Grüßen

Anne Rößler
Vorsitzende
des Schulelternbeirats

Freie Christliche Schule Frankfurt am Main

Horst Häring
Stellv.Vorsitzender
des Schulelternbeirats

