Schulbrief

Sonderausgabe

Widar
Schule
Wa l d o r f s c hu l e i n B o c hu m~Wa t t e n s c he i d
H ö nt r o p e r S t r a ß e 95 · 4 4 8 69 B o c hu m
✆ 0 23 27 / 97 61~0 · Fax 0 23 27 / 97 61~30
w w w.widarschule.de · info @ widarschule.de

Bis spätestens Sonntag abstimmen bei der

SPARDA SPENDENWAHL 2013!
Das „Nachhaltigkeitslabor“ braucht noch viele Unterstützer
Die Sparda-Bank West fördert 100 Schulen mit Beträgen zwischen 1.000 und 10.000
Euro. Jeder kann bis zum 10. November kostenlos mit entscheiden, welche Schulprojekte eine Spende erhalten. Zur Teilnahme an der Abstimmung gibt der Nutzer
auf dem Projektprofil eine Mobilfunknummer ein. An diese wird eine SMS mit drei
Abstimmcodes versendet, die beliebig verteilt werden können.
Die Widar Schule bewirbt sich mit dem
Konzept „Nachhaltigkeitslabor“, das SchülerInnen die Möglichkeit geben soll, die
auf dem Gelände und im Umfeld der Schule vorhandenen Arten zu erfassen und zu
untersuchen. Naturwissenschaften sollen so
erleb- und nutzbar, die Erkenntnis der Zusammenhänge zum Impuls für nachhaltiges und
bewusstes Handeln werden.
Im Moment reicht die Zahl der Stimmen
noch nicht für eine Förderung und eine
Umsetzung der Idee, viele große Schulen
und Schulzentren stehen noch vor uns.
Doch wenn wir uns an die vergangenen
Votings erinnern, dann sollte auch diesmal noch alles drin sein – wenn wir wieder einen fulminanten Endspurt hinlegen.
Wir brauchen viele weitere Stimmen, damit wir die erforderlichen Geräte (1 Messkoffer
und 10 Stereomikroskope) anschaffen können. Also bitte auf diesen Link klicken, für
das Nachhaltigkeitslabor stimmen und allen Freunden, Verwandten und Bekannten
diesen Hinweis weiterleiten, damit auch sie sich an der Spendenwahl beteiligen. Mit
jeder Mobilfunknummer können drei Stimmen vergeben werden. DANKE!!!
>> http://www.spardaspendenwahl.de/profile/widar-schule-waldorfschule-in-bochum/

