Krefeld, den 20.04.2021
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
alle zwei Jahre haben wir uns seit 2013 an der SpardaSpendenWahl beteiligt und konnten uns dank
Eurer/Ihrer zahlreichen Stimmen über jeweils etwa 3000 € für den Förderverein freuen! Mit
diesem Geld haben wir die Einrichtung des Ruheraums, neue Instrumente für den Musikunterricht
und zuletzt die neuen Tischtennisplatten für den Schulhof finanziert. Auch der HorkesGarten,
unser Projekt aus dem Jahr 2019, nimmt inzwischen Gestalt an.
Heute wenden wir uns wieder mit der Bitte um Unterstützung an Euch und Sie, denn das
Gymnasium Horkesgath beteiligt sich erneut mit einem Projekt an der Sparda-Spendenwahl, die
in diesem Jahr unter dem Motto „Gemeinsam digital wachsen und lernen“ steht!
Unser Projekt trägt den Titel: „Digitales Lernen und Leben auch ohne Corona“
Wir möchten unsere digitale Ausstattung in Klassenräumen und dem Selbstlernzentrum weiter
verbessern, z.B. durch die Anschaffung weiterer Tablet-Koffer und Tablet-Pencils, durch die
Einrichtung jedes Unterrichtsraums mit Beamer und Dokumentenkamera. Weiterhin möchten
wir die Voraussetzungen für Live-Übertragungen aus der Schule schaffen und dazu brauchen wir
zum Beispiel hochwertige Konferenzlautsprecher, die aktiv Hinter-grund- und Störgeräusche
ausblenden und für störungsfreie Kommunikation sorgen sowie hochauflösende
Weitwinkelkameras zur Bildübertragung.
Mit ein bisschen Glück können wir auch bei der diesjährigen SpardaSpendenWahl eine Spende
ergattern, die uns hilft, die ersten Ideen umzusetzen. Alle Schülerinnen und Schüler des
Gymnasiums Horkesgath werden von der Spende profitieren!
Wie könnt ihr/ können Sie uns helfen?
Ihr könnt / Sie können im Internet vom 20. April bis zum 20. Mai 2021
kostenlos für unser Projekt abstimmen. Je mehr Stimmen wir am Ende haben,
umso höher die Spende! Mit folgenden Link gelangen Sie zur
Abstimmungsseite: https://www.spardaspendenwahl.de/profile/gymnasiumhorkesgath/ Auch den QR-Code können Sie dazu nutzen:
Und so funktioniert es:

Wir hoffen natürlich bis zum 20. Mai 2021 auf zahlreiche Unterstützung! Bitte werbt / werben Sie
auch im Kreis von Freunden, Bekannten und Verwandten dafür! Nutzt / nutzen Sie dazu auch gerne
die sozialen Medien. Jede Stimme zählt!

