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Liebe Eltern, liebe Leser, 
 

unser SMV-Herbstball am 21.Oktober (Motto „Roter Teppich / Red carpet“) war ein voller Erfolg. 

Zahlreiche Schüler/innen waren der Einladung gefolgt, tanzten sich durch den Abend und hatten sehr 

viel Spaß.  

 

 

Ein herzliches DANKESCHÖN allen, die zum Gelingen dieser tollen Schul-

Disco beigetragen haben: den Helfer/innen aus den Reihen der SMV, dem 

DJ-Team, den Verbindungslehrkräften Frau Lisa Engelhardt und Herrn 

Sebastian Winkelbauer, den helfenden Lehrkräften, aber auch allen 

Besucher/innen,  die mit viel guter Laune zum Gelingen dieses Abends 

beigetragen haben.  

_________________________________________________________________________________________ 

 

Die Tage sind kürzer geworden, die Temperaturen fallen, in den Höhenlagen gab es 

bereits den ersten Schnee, in den Läden duftet es verführerisch nach Lebkuchen 

und Mandarinen…, man stellt fest: WEIHNACHTEN steht vor der Tür. 

Und auch in diesem Jahr wollen wir zu diesem „Fest der Liebe“ an bedürftige 

Menschen denken, denen es nicht so gut geht wie uns. 

Und daher möchten wir (nochmals - die Schüler/innen sind bereits informiert 

worden) die Aktion „Weihnachten für jedes Kind“ des Missionswerks Friedensbote e.V. unterstützen. Die 

Informationen hierzu finden Sie auf dem beigefügten Schreiben.  

Die Päckchen können noch bis zum Ende dieser Woche (Freitag, 25.November 2022) im Sekretariat 

abgegeben werden. Wir geben anschließend diese Päckchen weiter an den Dorfladen Altenburg, an 

Frau Gassenhofer, die für den Weitertransport der Päckchen sorgt. DANKE !!! 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Falls Sie kein Päckchen schnüren möchten, aber dennoch etwas Gutes tun möchten, so stellen 

wir auch in diesem Jahr wieder den Spendentopf für die Aktion „Kinderherzen“ im Sekretariat 

auf, um diese tolle Aktion von Frau Fritschi aus Orsingen zu unterstützen. Mit dieser Aktion 

werden die Kosten dringend notwendiger Herz-Operationen afrikanischer Kinder, die hierzu 

nach Deutschland in die Herzklinik Tübingen kommen, finanziert. Vielen Dank für Ihre Spendengelder. 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Zu guter Letzt möchten wir Sie nochmals herzlich zu der Generalversammlung unseres Fördervereins 

einladen; diese findet statt am Dienstag, 06.Dezember 2022 (Beginn 20.00 Uhr, Café Central Jestetten). 

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.  
  

Mit freundlichen Grüßen,  

 

 


