
           
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Freundinnen und Freunde der Bischof Manfred M üller Schule! 
 
 
Frühling und Sonne sind da und mit ihnen der Tatendrang und Wunsch, für unsere Kinder viel 
Gutes auf den Weg zu bringen. Dazu brauchen wir jede unterstützende Hand, jeden 
einfallsreichen Kopf und den einen oder anderen hilfreichen Kontakt. 
 
Wir sind nicht umsonst froh, an der BiMaMü einen Platz für unser(e) Kind(er) erhalten zu haben. 
Neben der wertvollen pädagogischen Arbeit sind es die vielen Projekte und Initiativen, die unsere 
Schule so attraktiv machen – sei es die Schuldruckerei, die Ausstattung der Bibliothek, 
Zuschüsse für Klassenfahrten, Musikinstrumente für das Schulorchester, eine Salattheke für 
gesunde Ernährung oder der Dienst der Schulsanitäter. 
 
Das alles gäbe es nicht ohne die Unterstützung des Förderverein der Bischof Manfred Müller 
Schule, dem viele Eltern als Mitglied angehören. Da für sei Ihnen allen an dieser Stelle von 
Herzen gedankt! 
 
 
Heute nun möchten wir Ihnen die Anliegen für dieses Jahr vorstellen, die an uns mit der Bitte um 
Unterstützung herangetragen worden sind: 
 
• zwölf Laptops für die Jahrgangsstufen 5 / 6 / 7 / 8 / 9 (jeweils zwei Klassen) und 10  (eine 
 Klasse):  
 Die Laptops können dank eines guten Kontakts günstiger bezogen werden, 6.000 € 
 sind trotzdem noch für die Finanzierung notwendig. 
 
• Die Schuldruckerei benötigt einen jährlichen Zuschuss von 1.000 Euro, um ihren Betrieb 
 aufrecht erhalten zu können. 
 
• Viele Lehrkräfte an der Schule fördern unsere Kinder zusätzlich – mit großem 
 persönlichem Engagement, um sie schulisch und persönlich fit zu machen.  

Folgende Initiativen will der Förderverein gerne weiter unterstützen: 
 - das Legastheniker-Programm mit englischsprachigem Lernmaterialien, 

- den Taucherkurs für siebte Klassen, in denen Jugendliche ihr Selbstvertrauen  
  und  Selbstbewusstsein stärken können und lernen, sich auf andere zu verlassen  
  bzw. selber zuverlässig zu sein, 

 - den Dienst der Sanitäter, 
 - den Arbeitskreis „Religiöse Erziehung“ mit Materialien für Gottesdienst, Bücher    
   sowie Fortbildungen für Eltern, 
 - einen Notfall-Trauerkoffer, um Kindern, die einen nahe stehenden Menschen    
   verloren haben, begleiten zu können, 
 - Benimmtrainings, 
 - Bewerbungstraining für unsere Hauptschüler. 
 
• Wir möchten gerne die Tradition, ABC-Schützen in der BiMaMü-Familie mit einem 
 Schulkäppi willkommen zu heißen, fortführen (jährliche Kosten  ca. € 450). 
 



• Und dann wäre da noch ein Herzensanliegen des Vereins: 
 Unsere Schulgemeinschaft will jedes Kind nach besten Kräften fördern und in seiner 
 Persönlichkeit stärken. Zu wissen und zu fühlen „Ich gehöre dazu“, spielt dabei – wie 
 für jeden Menschen, eine wichtige Rolle. 
 Diese Gefühl „Du bist eine/r von uns und bereicherst unsere große Schulfamilie“ 
 möchten wir für besondere Anlässe wie Schulfeste oder Auftritte auch außerhalb der 
 Schule durch  ein gemeinsames „Outfit“ unterstreichen.  
 Unser großer Wunsch: Jedes Kind jeder Klasse erhält zum neuen Schuljahr ein 
 Poloshirt als ein „Herzlich willkommen!“-Geschenk. 
 
 
Sie sehen, die Wunschliste ist lang. Wir wissen aber auch, je besser wir unsere Kinder 
unterstützen können, umso mehr werden auch sie später geben und sich wieder für andere 
einsetzen. 
 
Mit den Mitgliedsbeiträgen können wir einen Teil, aber leider nicht alles finanzieren. Wir freuen 
uns über jede Unterstützung! Sie können gerne auch zweckgebunden spenden und erhalten 
selbstverständlich eine Spendenquittung. 
 
 
So erreicht uns Ihre Spende: 
 
• Bitte geben Sie Ihren Beitrag Ihrem Kind in einem Kuvert mit. Wünschen Sie eine 
 Spendenbestätigung, fügen Sie Ihren Namen und Anschrift sowie Namen und Klasse 
 Ihres Kindes bei. 
 
• Per Überweisung: 
 LIGA Bank 
 BLZ 750 903 00 
 Konto-Nr. 1344390 
 
 
Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Ideen haben, wenden Sie sich bitte gerne an uns: 
 
Kareen Manz , 1. Vorsitzende, Tel. 0171/5152190 
per E-Mail: foerderverein@kvs-regensburg.de 
 
 
Im Namen des Fördervereins der BiMaMü grüßt Sie herzlich 
Ihre 
 
 
 
Kareen Manz 
1. Vorsitzende 


