Elternbeirat der Berkenschule
»KLEINE LERNMITTEL«

Die »kleinen Lernmittel« – ein System, das jedem hilft!
Liebe Eltern der Berkenschule,
seit vielen Jahren gibt es die Besonderheit der kleinen Lernmittel an unserer Schule.
Diese beinhalten sämtliche Verbrauchs-Materialien, die im Unterricht benötigt werden, wie
z.B. Schulhefte, Zeichenblöcke und Bastelpapiere (Tonpapiere, -kartons). Sie sind klimaneutral
produziert und werden in größeren Mengen bei regionalen Einzelhändlern gekauft.
Für einen Pauschalbetrag von 14,00 € erhalten die Kinder während des gesamten neuen
Schuljahres diese Materialien direkt von ihren Lehrern, wann immer sie diese benötigen.
Bitte nutzen Sie dieses freiwillige System, das von Eltern für Eltern gegründet wurde, denn
sobald in einer Klasse mehrere Kinder nicht an den kleinen Lernmitteln teilnehmen, entsteht
ein organisatorischer Mehraufwand für den entsprechenden Lehrer.
Die kleinen Lernmittel bedeuten eine große Entlastung für die Lehrer und auch für Sie als
Eltern liegt der Vorteil auf der Hand: Sie müssen nicht wegen jedem Heft, Bastelpapier, etc.
zum Einkaufen los.
Mit der Überweisung des Betrags für die kleinen Lernmittel ließen in den vergangenen Jahren
auch sehr viele Eltern dem Elternbeirat zusätzlich eine Spende zukommen, die allen
Klassenstufen über Projektzuschüsse zugutekommt und somit direkt bei Ihren Kindern landet.
Dafür möchten wir Ihnen an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön sagen und Sie
ermuntern, auch in diesem Jahr zu spenden, damit auch in Zukunft tolle Projekte mit und für
Ihre Kinder verwirklicht werden können.
Herzliche Grüße vom Team der »kleinen Lernmittel«
Wenn Sie die kleinen Lernmittel für Ihr Kind in Anspruch nehmen wollen,
überweisen* Sie bitte bis zum 16.07.2021 den Pauschalbetrag von 14,00 €
(plus eventuelle Spende ☺) auf folgendes Konto:

Oder per BankingApp hier scannen:

Kontoinhaber: Elternbeirat Berkenschule Holzgerlingen
IBAN: DE93 6035 0130 0001 0892 40
BIC: BBKRDE68XXX (Kreissparkasse Böblingen)
Verwendungszweck: Name, Vorname des Kindes, Klasse im neuen Schuljahr
(bei mehreren Kindern: Name, Vorname, neue Klasse aller Kinder!)
* Mit der Überweisung wird zugestimmt, dass Daten im Zuge der kleinen Lernmittel verarbeitet werden.



Falls Sie die kleinen Lernmittel nicht nutzen wollen, geben Sie bitte diesen Abschnitt bis zum 16.07.2021 bei
dem/der Klassenlehrer/in ab.
• Ich möchte die kleinen Lernmittel NICHT in Anspruch nehmen und selbst die Materialien immer
rechtzeitig für mein Kind kaufen.

______________________________________

_______________

Name, Vorname des Kindes (bitte in Druckbuchstaben)

Klasse im neuen Schuljahr

______________________________________

___________________________________

Name, Vorname des/der Erziehungsberechtigten (Druckbuchstaben)

Unterschrift

