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Arbeitskreise am Markgraf-Ludwig-Gymnasium 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Eltern, 

 

unsere Schulgemeinschaft besteht aus verschiedenen Gruppen: Lehrerinnen und Lehrern, Schüler-

innen und Schülern sowie Eltern. Beispielhaft arbeiten diese drei Gruppen in unseren Arbeitskreisen 

zusammen. Diese wollen wir Ihnen heute gerne vorstellen und Sie zur Mitarbeit einladen, vor allem 

auch die Eltern, die neu an unserer Schule sind. 

 

1. Arbeitskreis „Gesundheit“ 
Viele erfolgreiche Aktivitäten an unserer Schule sind diesem Arbeitskreis zu verdanken. 

Hauptaktivität ist derzeit der „Sponsorenlauf“ zum Abschluss des Schuljahres, bei dem die 

Schülerinnen und Schüler Spenden für soziale Projekte sammeln. Jahr für Jahr sucht der 

Arbeitskreis sehr sorgfältig drei Institutionen aus, die mit Spendengeldern unterstützt werden 

sollen. Im Rahmen unserer Partnerschaft mit der Aktion „Gut drauf“, die in diesem Schuljahr 

wieder mehr gepflegt werden soll, geht es z.B. um gesunde Ernährung und Bewegung in Sport 

und Spiel. 

 

2. Arbeitskreis „Internationaler Club“ 
Besonders kümmert sich unsere Schule um die Integration von Schülerinnen und Schülern und 

auch ihrer Eltern, die noch nicht lange in Deutschland leben. Bei einem großen „Internationa-

len Fest“ stellen diese Schülerinnen und Schüler ihre Herkunftsländer in Wort, Musik und Tanz 

vor, danach gibt es ein herzhaftes Schlemmen am internationalen Büffet, bei dem uns die 

Eltern tatkräftig unterstützen. Die internationalen Rezepte werden gesammelt, um sie bald als 

Kochbuch herauszugeben. Die erwirtschafteten Gelder und Spenden werden unter dem Jahr 

eingesetzt, um Sprach- und Integrationskurse zu finanzieren, wo sie notwendig sind. 

 

3. Arbeitskreis „Schulhausverschönerung“ 
Wir haben ein wunderbares Schulgebäude, das allerdings dauernder Pflege bedarf. Dieser 

Arbeitskreis unterstützt uns dabei sehr mit Ideen, Rat und Tat. Im letzten Jahr wurden, in 

Kooperation mit der Stadt, die Eingangsbereiche und Foyers mit frischer Farbe, neuem 

Mobiliar und Bilderrahmen für die Präsentation unseres Schullebens gestaltet.  

Dieser Arbeitskreis unterstützt auch regelmäßig Klassen und Eltern, die selbst ihr 

Klassenzimmer renovieren und verschönern wollen. 

 

In allen Arbeitskreisen arbeiten engagierte Lehrkräfte, Schüler und Eltern daran, dass unsere Schule 

ein angenehmer und anregender Lern- und Lebensort wird bzw. bleibt.  

 

Alle Arbeitskreise freuen sich über Verstärkung. Es wäre schön, wenn Sie Mitglied in einem 

Arbeitskreis werden oder ihn zu einem bestimmten Ereignis unterstützen könnten.  

Bitte benutzen Sie dazu den beiliegenden Fragebogen. Wir informieren dann gerne die 

Verantwortlichen, die Kontakt mit Ihnen aufnehmen. 

 

Mit vielem Dank und herzlichen Grüßen 

 

 

gez. Elternbeirat und Schulleitung 

 



 

 

Name:    ………………………………………………………………….. 

 

Name und Klasse    

der Tochter/des Sohnes   ……………………………………..…………………………… 

 
E-Mail-Adresse / Telefon (falls gewünscht):  ………………………………………………….. 

 

 

1. Ich würde gerne Mitglied des Arbeitskreises  

 

1 „Gesundheit“    � 

 

2 „Internationaler Club“   � 

 

3 „Schulhausverschönerung“   � 

 

werden und bitte um Einladung zu den Versammlungen. 

 

 

 

2. Ich würde bei Aktionen und Veranstaltungen mithelfen bei 

 

1 „Gesundheit“    � 

 

2 „Internationaler Club“   � 

 

3 „Schulhausverschönerung“   � 

 

 

 

3. Ich habe das Informationsblatt erhalten  � 

 

 

  

 

 

Datum:       Unterschrift: 

 

 

 

 

 


