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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

traditionell werden wir auch in diesem Schuljahr mit Schülerinnen und Schülern am 04.03.2019 am 

Rosenmontagszug in Morsbach teilnehmen.  

 

Wie jedes Jahr sind wir bemüht, den Eigenanteil der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler für das 

Wurfmaterial und für die Kostüme mit nur 10 € so gering wie möglich zu halten. Neben dem Förderverein 

unserer Schule, der seine Unterstützung bereits zugesagt hat, wurden wir in den letzten Jahren immer tatkräftig 

von Ihnen, der Elternschaft, unterstützt. 

 

So wären wir auch in diesem Jahr für jeglichen finanziellen oder materiellen Beitrag Ihrerseits dankbar, auch 

wenn dieser noch so klein ist.  

 

Deshalb fragen wir:  
 

 Wer möchte die „Karnevalsgesellschaft der Leonardo da Vinci - Schule“ (KG-Leo) mit einer 

Geldspende unterstützen, damit Wurfmaterial gekauft werden kann? 

 Wer kennt Institutionen, Betriebe, Unternehmen, Geschäftsleute usw., die die KG-Leo mit einer Geld- 

oder aber mit Sachspenden (Wurfmaterial, Werbeartikel u.ä.) unterstützen kann und würde für uns 

den Kontakt herstellen? 

 

Wenn Sie die KG-Leo unterstützen möchten, geben Sie uns bitte bis spätestens Mittwoch, 22.02.2019, über den 

unteren Abschnitt eine Rückmeldung an die Klassenlehrer Ihres Kindes.  

 

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bei allen Sponsoren ganz herzlich bedanken, die uns in den 

letzten Jahren so großzügig unter die Arme gegriffen haben. Ohne Ihre Hilfe wäre der Rosenmontagszug für 

unsere Schülerinnen und Schüler nicht so ein toller Erfolg gewesen. 

 

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung und verbleiben mit einem dreifachen  
 

Mueschbech deheem  

und  

Alaaf 

 

die KG der Leonardo da Vinci - Schule Morsbach 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Name der Schülerin / des Schülers: ____________________________________________________   Klasse: ____ 
 

 Ich möchte die Schule beim Rosenmontagszug 2019 mit einem Betrag von __________ € unterstützen. Das 

Geld gebe ich meinem Kind bis spätestens 22.02.2019 mit in die Schule.  
 

 Ich möchte die Schule beim Rosenmontagszug 2019 mit folgender Sachspende unterstützen:  
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 Ich kenne eine Institution (Betrieb, Unternehmen usw.), die die Schule mit einer Geld- oder aber mit 

Sachspenden (Wurfmaterial, Werbeartikel u.ä.) unterstützen kann und würde den Kontakt herstellen. 

 

_________________________     ______________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Hahner Str. 31+33 

51597 Morsbach 

Tel.: (02294) 9939710 

Fax: (02294) 9939729 

E-mail: 196400@schule.nrw.de 

Internet: www.gm-morsbach.de 
 

Schulleitung:            Jürgen Greis 

Stellv.Schulleitung:  Andreas Borlinghaus 

 

 

Morsbach, den 12.02.2019 


