Freie
Waldorfschule
Frankfurtam Main
Liebe Eltern,
die Sommerferien stehen vor der Tür und drohen, für manche Familien zum kritischen Wendepunkt
zu werden. Durch die Corona-Krise ist die Zahlung der Schulbeiträge bei manchen Eltern nicht mehr
gesichert und sie stehen vor der Frage, ihr Kind von unserer Schule abmelden zu müssen.
Das soll nicht passieren!
Es ist vielen von uns ein großes Anliegen, dass langjährige Freundschaften nicht auseinandergerissen
werden, weil Eltern notgedrungen ihre Kinder von unserer Schule nehmen. Damit würden starke
Klassengemeinschaften auseinandergerissen, Schüler-Lehrer-Bindungen zerbrochen und mit jedem
abgehenden Kind unsere Schulgemeinschaft um ein Mitglied ärmer.
Deshalb haben wir vom Förderverein gemeinsam mit dem Schulverein die „Solidaritätsspende“ initiiert.
Wer kann, spendet unter dem Betreff „Solidaritätsspende“ auf das Konto des Fördervereins (Kontonummer unten) und wir unterstützen den Schulverein, temporär, Familien bei den Schulgebühren zu entlasten. Selbstverständlich prüft und entscheidet der an der Schule lang etablierte Ermäßigungsausschuss
darüber, wer die Hilfe wirklich benötigt.
Wenn Sie Eltern in finanzieller Notlage helfen möchten, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ein
Signal zu setzen.
1. Helfen Sie direkt persönlich zwischen Freunden.
2. O
 der richten Sie Ihre Spende an uns, wir unterstützen – mit Respekt dem Datenschutz gegenüber –
anonymisiert aber zielgenau.
Für Ihre Spende erhalten Sie automatisch Anfang nächsten Jahres eine Spendenquittung.
Beteiligen Sie sich mit Ihrer Spende daran, dass wir als Gemeinschaft füreinander einstehen – so wie
immer, aber jetzt erst recht. Damit wir durch die Unterstützung aller, so vielen Kindern wie nötig den Platz
in ihrer Klasse während der Krise sicher erhalten können.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Natalie Opatz für den Förderverein

Solidaritäts

Spende

Spenden unter dem Betreff „Solidaritätsspende“ bitte an
Förderverein der Freien Waldorfschule Frankfurt am Main e.V.
IBAN: DE60 5005 0201 0000 1778 32
BIC: HELADEF1822

Sie haben Fragen dazu, wenden Sie sich gerne an den Förderverein: natalie@opatz.de
oder die Geschäftsleitung: geschaeftsfuehrung@waldorfschule-frankfurt.de

