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Mit frischer Kraft in die nächste Phase
Nach den Sommerferien gehen wir mit neuer Kraft und einer gewachsenen Anzahl
aktiver Mitglieder in die nächste Phase unserer Schulgründung.

Bis zum ersten Etappenziel der Antragsabgabe haben wir die Aufgabenfelder gemeinsam
neu strukturiert. Zur Koordination der betreffenden Aufgabenfelder tagt das Plenum in einem Zwei Wochen Rhythmus. An folgenden
Schwerpunktthemen arbeiten die einzelnen Arbeitsgruppen:
 Auswahl eines für uns geeigneten Standortes:
• Die AG-Standort besichtigt und vermisst
fleißig infrage kommende Objekte. Unter
den besichtigten Standorten sind sowohl Liegenschaften, für die unser Herz
sehr hoch schlägt und einige andere, die
wir in die engere Wahl ziehen wollen.

Dankeschöns für die crowdfunding Kampagne:
Mit kleinen Aufmerksamkeiten (selbst gemachte Marmelade, professionelles Fotostudio,
selbst gestrickte Mützen, e.t.c.) wollen wir uns
bei unseren „crowd-Unterstützern“ bedanken.
Wir bitten euch um eure Hilfe. Wer bei der Arbeitsgruppe „Dankeschöns“ mitmachen möchte, meldet sich bitte bei uns: dankeschoen@
umweltoberschule.de
Wer wir sind?
Ein bunt gemischter Haufen aus Eltern mit
Grundschülern und mehr, Pädagogen und einfach an Schule interessierter Menschen.

 Für Geldmittel, die wir zur Antragstellung be- Packen wir’s an, wir freuen uns drauf!
nötigen, entwickeln wir gerade ein Finanzierungskonzept, zudem folgende Bausteine gehören:
Freie Umweltoberschule Dresden e.V.
• Eine Crowdfunding-Kampagne, die An- Vereinskonto bei der GLS Bank - Gemeinschaft
fang November online gehen wird.
für Schenken und Leihen
• Einen Spendenaufruf via Email an alle IBAN: DE51 4306 0967 1184 0304 00
unsere Mitglieder und Unterstützern
BIC: GENODEM1GLS
• In der Überlegung sind auch Spendenveranstaltungen, wie Konzerte etc.
Wir nehmen noch Anmeldungen für SchülerInnen der 5. und 6. Klasse zum Schuljahr 2018/
 Des weiteren kümmert sich die AG-Struktur 2019 entgegen. Das Anmeldeformular befindet
darum, die Vereinsarbeit neu zu strukturieren. sich auf unserer Homepage unter:
www.umweltoberschule.de
Suche nach Lagermöglichkeiten für unsere
Schulmöbel:
Liebe Mitglieder und Unterstützer, wir suchen
für die schon vorhandenen Schulmöbel längerfristige Unterstellmöglichkeiten. Wir freuen uns
über jeden, der uns mit Muskelkraft und oder
geräumigem Kraftfahrzeug beim Transport derselbigen unterstützen kann.

Alle Informationen, Termine und Kontaktmöglichkeiten findest Du auf unserer Homepage unter:

www.umweltoberschule.de
Wir freuen uns auf Dich!

