An
die Schülerinnen und Schüler,
die Eltern und Erziehungsberechtigten,
das Kollegium des Annette-Gymnasiums

SpardaSpendenWahl 2022
Dülmen, 10.05.2022
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
wie auch in den vergangenen Jahren möchten wir mit Unterstützung unseres Fördervereins an
der SpardaSpendenWahl 2022 teilnehmen.
Die Sparda-Bank West unterstützt Schulen dabei, das Schulleben nachhaltig zu gestalten. Mit
insgesamt 400.000 Euro fördert die Sparda-Bank West unter dem Motto „Heute nachhaltig für
morgen handeln“ 200 Schulen.
In den letzten beiden Jahren hat der Förderverein unserer Schule am Wettbewerb der SpardaBank West teilgenommen und insgesamt 5500€ gewonnen. Von diesem Geld konnten wir für
die iPads die Apps Good Notes und Book Creator kaufen.
In diesem Jahr möchten wir – wenn wir in unserer Kategorie einen Platz unter den besten 50
Schulen erreichen – mit dem Geld unseren Schulhof nachhaltiger gestalten. Die UNESCO hat mit
dem Begriff der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ eine Welle angestoßen, auf die wir als
Schule gemeinsam aufgesprungen sind. Der Nachhaltigkeitsbegriff ist im Lehrplan bereits fest
verankert und im Klassenraum nicht mehr wegzudenken. Viele Initiativen, wie die von unseren
Schülerinnen und Schülern initiierte Nachhaltigkeits-AG zeigen, dass das Annette-Gymnasium
sich dem Nachhaltigkeitsgedanken verschrieben hat. Wir wollen Nachhaltigkeit auch in unserer
Schule und auf dem Schulhof sichtbar und erlebbar zu machen. Das Annette-Gymnasium strebt
einen nachhaltigen Schulhof an, der Schüleraktivitäten fördert, Unterrichtsprojekte unserer
MINT ausgerichteten Schule aktiv unterstützt und aktive Erholung ermöglicht. Der Facettenreichtum des Dreiecks ist immens und eine zeitgemäße Um- und Neugestaltung könnte beispielsweise Hochbeete, Insektenhotels, Grünflächen und Anlagen der erneuerbaren Energien
kombinieren, um so dem neuen Bewusstsein unserer Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden und gemeinsam in eine nachhaltigere Zukunft zu starten.

Wie könnt ihr, wie können Sie teilnehmen?
Unter
dem
Link
https://www.spardaspendenwahl.de/profile/annette-von-drosteh%c3%bclshoff-gymnasium-d%c3%bclmen/ können alle, die das AvD unterstützen wollen, per
SMS drei Codes anfordern, mit denen ihr für das AvD abstimmen könnt bzw. Sie abstimmen
können. Und so funktioniert es:

„Über die kostenlose SMS-Abstimmung kann jede*r unkompliziert mit abstimmen. 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.“ (Sparda-Bank)

Und nicht nur ihr könnt und Sie können für uns abstimmen. Auch eure und Ihre Familien,
Freunde und Bekannten können sich beteiligen. Leitet/Leiten Sie den Link gerne weiter.
Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte klärt mit euren Eltern, ob ihr auch mit eurem Handy für
unsere Schule abstimmen dürft.
Haben wir überhaupt eine Chance auf einen Gewinn? Wir sind davon überzeugt! Was wir in den
letzten Jahren geschafft haben, schaffen wir auch jetzt!
An dieser Stelle danken wir unserem Förderverein ausdrücklich dafür, dass er uns bei der Teilnahme am Wettbewerb tatkräftig unterstützt.
Wir freuen uns sehr, wenn ihr und Sie das AvD bei dem SpardaSpendenWettbewerb 2022 zahlreich unterstützt/unterstützen! Wir sind gespannt, wie viele Stimmen für uns bis zum 31. Mai
2022 um 16 Uhr abgegeben werden!
Herzliche Grüße

(Schulleiterin)

