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Liebe Eltern,
zunächst möchte ich einen Fehler im Elternbrief vom 27.04.2022 korrigieren. Das Sommerfest zur
Projektwoche findet natürlich am 18.06.2022 statt und nicht im April.
Waffelaktion
Wir freuen uns sehr darüber, dass die Waffelaktion am vergangenen Freitag ein voller Erfolg war.
Viele glückliche Kinder äußerten, dies sei bisher der beste Tag des Schuljahres gewesen, und man
müsse unbedingt öfter eine solche Aktion durchführen. Der Duft der Waffeln, der sich über Stunden
auf dem Schulhof verteilte, hat sehr viel gute Laune verbreitet. Durch die Aktion des
Schülerparlaments konnten ein wenig aufgerundet 1000 Euro für ukrainische Flüchtlingskinder
eingenommen werden. Vielen Dank an den Förderverein, der die Kosten für die Zutaten übernommen
hat. Ein ganz herzliches Dankeschön an alle beteiligten Akteure, vor allem an das Schülerparlament.
Danke auch an Sie alle, liebe Eltern, die es ermöglicht haben, dass Ihre Kinder Waffeln kaufen
durften.
Abstimmung SpardaSpendenWahl
Ein wichtiges Anliegen dieses Briefes ist unsere Bitte an Sie, im Rahmen der SpardaSpendenWahl für
unsere Schule zu stimmen. Zum Thema Nachhaltigkeit konnten wir uns mit den Themen unserer
Projektwoche für die Teilnahme bewerben. Hier nun genauere Informationen:
Der Startschuss zur 10. SpardaSpendenWahl ist gefallen! Unter dem Motto „Heute nachhaltig für
morgen handeln" fördert die Sparda-Bank West in diesem Jahr aus den Erträgen des
Gewinnsparvereins Vorhaben zum Thema Nachhaltigkeit. Wir haben uns mit unserer Projektwoche
zum Thema „Leo for future - Unsere eine Welt“ beworben.
Nun sind Sie und alle Ihre Verwandten, Freunde und Bekannten gefragt, denn ab heute um 9:00 Uhr
bis zum 31. Mai 2022 um 16:00 Uhr wird unter dem folgenden Link online darüber abgestimmt, welche
Schulen gefördert werden.
https://www.spardaspendenwahl.de/profile/leoschule-neuss/
Gerne darf der Abstimmungslink auch in sozialen Netzwerken (z.B. Instagram- oder Facebook-Story,
WhatsApp Status etc.) fleißig geteilt und zur Abstimmung für unsere Schule geworben werden. Die
Abstimmung erfolgt in vier Kategorien für sehr kleine, kleine, mittelgroße und große Schulen. Auf die
je Kategorie ersten 50 Schulen wird ein Betrag von insgesamt 100.000 Euro, je nach Platzierung,
aufgeteilt.
Wie funktioniert die Abstimmung? Es wird online mittels SMS-Verifizierung abgestimmt: Dazu wird
eine Mobilfunknummer eingegeben. An diese wird eine SMS mit drei Abstimmcodes versendet, die
jeweils einer Stimme entsprechen. Die Abstimmcodes sind für 48 Stunden gültig. Der SMS-Empfang
ist kostenlos, es entstehen durch die Abstimmung keine Kosten. Die Mobilfunknummern dienen
ausschließlich der Abstimmung, sie werden nicht für Werbezwecke verwendet. Bis zum Ablauf des
Wettbewerbs werden sie verschlüsselt gespeichert und danach vollständig gelöscht.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!
Herzliche Grüße
Marion Amandi
(Rektorin)

