
 

Liebe Eltern der FünftklässlerInnen der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule,                                        Januar 2023 

ich hoffe, Ihre Kinder haben sich bereits in ihrer neuen Schule eingelebt und fühlen sich wohl. Nach zwei Jah-

ren massiver, pandemiebedingter Einschränkungen findet ab diesem Schuljahr, zur Freude aller, wieder ein 

vielfältiges Schulleben an der DBRS statt. So konnten z.B. die 5. Klassen wieder ins Schullandheim fahren. 

Dass die Kinder dabei Spaß hatten, zeigt der Film auf der Homepage der Schule. Aber nicht alle Ideen und 

Projekte sind mit dem normalen Schulbudget finanzierbar und auch der Sachaufwandsträger unterstützt nicht 

alle Aktivitäten. Deshalb ist oftmals die Hilfe durch den Förderverein der Schule notwendig. Dazu sind wir auf 

Mithilfe angewiesen, denn mit Mitgliedsbeiträgen und Spenden unterstützen Sie schulische Veranstaltungen 

und Projekte in ideeller und vor allem materieller Hinsicht. 

Wozu ein Förderverein? 

Als gemeinnütziger Verein arbeitet er eng mit der Schulleitung, dem Elternbeirat, dem Lehrerkollegium und 

der Schüler*innenvertretung zusammen und unterstützt finanziell sowohl engagierte Ideen als auch tolle Pro-

jekte, die mit dem normalen Schulbudget nicht finanzierbar sind, die aber das Schulleben zukunftsorientiert 

und lebendiger gestalten.  

Wie können Sie unsere Arbeit unterstützen? 

Als Mitglied im Verein tragen Sie ab einem Mindestjahresbeitrag von nur 12,00 EUR zur kontinuierlichen 

Förderung der Schulgemeinschaft und Bildung unserer Kinder bei. Sowohl Mitgliedsbeiträge als auch 

Spenden sind zudem steuerlich absetzbar. Und natürlich freuen wir uns auch sehr über interessierte Eltern, 

die sich aktiv in die Arbeit des Vereins einbringen. Ein Beitritts- und Spendenformular finden Sie im An-

hang dieses Schreibens sowie auf der Homepage, unter 

 

 

Was haben wir bisher erreicht? 

Mit den Beiträgen und Spenden der vergangenen Jahre konnten wir u.a. folgende Projekte finanziell fördern: 

Spielgeräte für die bewegte Pause und Fußbälle für die Klassen 
Kicker in der Aula                                   
Tutorenarbeit in den 5. Klassen 
Bezuschussung von Expertenvorträge zu Themen wie z.B. Cybermobbing, Suchtprophylaxe Alkohol 
Ein neues, leistungsstarkes Mischpult für alle Aktivitäten der Bereiche Musik und Theater 
Zuschuss für die Küche im OGS-Bereich 
Unterstützung bei den Mountainbikes 
Bücherpreise für die Klassenbesten, nur um einige zu nennen.   
  
So können Sie uns erreichen: 

Anschrift:      Förderverein Dietrich-Bonhoeffer-Realschule, Comeniusstr. 4, 91413 Neustadt a.d. Aisch 

Mail:             foerderverein@dbrs.bayern  

Telefon:        09161 886921  (Sekretariat der DBRS) 

 

Wir bedanken uns ganz ganz herzlich für Ihre Unterstützung. Unsere Schülerinnen und Schüler freuen sich 

über Ihr Engagement, das dazu beiträgt, die DBRS zu einer lebendigen und vielseitigen Schule zu machen.  

 

Auf der Homepage der Schule finden Sie weitere Infos und Fotos unserer Arbeit. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Martina Paulini                   Uta Weimer 

1. Vorsitzende                    2. Vorsitzende  
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