
 

 
 

 

 

 

 

An ALLE Eltern 

 

Herten, 04.05.2020 

Liebe Eltern, 

wir hoffen, Sie und Ihre Lieben sind allesamt wohlauf. Heute haben wir einige wichtige In-

formationen für Sie, die Sie z.T. auch dann betreffen, wenn Sie kein Mitglied des Freundes-

kreises sind. 

   

Bestellung der Englischbücher 

Auch bei uns sorgt die sehr spezielle und herausfordernde Situation dafür, dass Termine 

entfallen und Abläufe geändert werden müssen. Dennoch wollen wir für Sie da sein! Daher 

bieten wir auch in diesem Jahr eine Sammelbestellung für die Englischbücher und Work-

books an. Da wir allerdings keine Bestellzettel verteilen können, haben wir uns entschieden, 

das Angebot online zur Verfügung zu stellen. Wir haben ein Bestellformular entwickelt, wel-

ches Sie über den nachstehenden Link oder über den QR-Code erreichen. Die Eingabe ist 

ganz einfach, geht wirklich schnell und kann über die verschiedenen Endgeräte (Smart-

phone, Laptop, PC) erfolgen. Keine Sorge: Ihre Daten sind ausschließlich dem Vorsitzenden 

des Freundeskreises sowie der Schatzmeisterin zugänglich und werden selbstverständlich 

absolut vertraulich behandelt.  

Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, die Bestellung in Eigenregie vorzunehmen. Nut-

zen Sie dann bitte ebenfalls den Link oder den QR-Code, um an die entsprechenden ISBN-

Nummern der Bücher zu gelangen.  

Achtung: Der Link steht nur bis zum (einschließlich) 27.05.2020 bereit. Zu einem späteren 

Zeitpunkt können keine Bestellungen entgegengenommen werden. Auch die ISBN-Num-

mern sind dann nicht mehr ersichtlich! 

 

Link:   https://www.umfrageonline.com/s/b4c339c 

QR-Code:            

           

 

 

 



 

 
 

 

Einzug der Mitgliedsbeiträge 

Für das Schuljahr 19/20 wurden bisher keine Mitgliedsbeiträge eingezogen. Dies liegt an 

einer organisatorischen Änderung, deren Umsetzung leider viel Zeit in Anspruch genommen 

hat. Die Mitgliedsbeiträge werden daher in Kürze eingezogen. Wir bitten die Verspätung zu 

entschuldigen. Zukünftig wird der Einzug Anfang Oktober für das jeweilige Schuljahr vorge-

nommen. Dies bedeutet, dass es in diesem Kalenderjahr ausnahmsweise zu zwei Abbu-

chungen kommen wird. 

 

Bestellscheine für Textilien 

Die lang angekündigten Bestellscheine für Textilien stehen zur Verfügung. Es ist also jeder-

zeit möglich T-Shirts, Sweat-Shirts oder Sweat-Jacken (mit EKS-Logo) zu bestellen. Die Be-

stellscheine, auf denen Sie auch alle notwendigen Hinweise zur Nutzung finden, sind ab 

dem 15.05. am Briefkasten des Freundeskreises (neben dem Büro von Herrn Duda) zu 

finden. Bedienen Sie sich gerne… 

 

Aktuelles 

Nun möchten wir noch die Gelegenheit nutzen und Ihnen einige Informationen über uns und 

unsere Tätigkeit zukommen lassen. Zunächst einmal zwei gute Nachrichten:  

1. Im Rahmen der Spendenausschüttung der Sparkasse Vest Recklinghausen wurde 

der Förderverein in diesem Jahr mit 600 Euro bedacht. Es freut uns sehr, dass unser 

Engagement eine entsprechende Würdigung gefunden hat und der Betrag im Ver-

gleich zum Vorjahr um stolze 250 Euro erhöht wurde. Mit diesem Geld wird sowohl 

die Arbeit im Altbau unterstützt als auch die jährliche Auschwitz-Fahrt. 

2. Die Bezirksregierung Münster hat einem Antrag zugestimmt und die Auschwitz-Fahrt 

mit stolzen 7.690 Euro bezuschusst. Vielen Dank an Julia Fuchs, die mit unfassbar 

viel Einsatz solche Dinge möglich macht… 

In unserem letzten Infobrief hatten wir es bereits angekündigt, inzwischen sind die Gelder 

geflossen: Der Freundeskreis hat die Finanzierung einer Spielekonsole (299 €) für die e-

Sports-AG übernommen. Außerdem haben wir die Dublin-Fahrt mit 400 € und die Biologie-

kursfahrt mit 250 € unterstützt. Auch für die Weihnachtsdeko wurde vom Freundeskreis 

Geld zur Verfügung gestellt. – Immerhin 200 €. 

 

Wir werden Sie natürlich weiterhin über die Arbeit des Freundeskreises informieren. Passen 

Sie gut auf sich auf und bleiben Sie alle gesund.  

Liebe Grüße 

 

Markus Kramer  

 

P.S.: Noch kein Mitglied? Unsere neuen Flyer – INKL. ANMELDEFORMULAR – finden Sie ebenfalls 

am Briefkasten des Freundeskreises! 


