Förderkreis Eltern und Freunde der Hermann-Ehlers-Schule e. V.
vertr. d. den Vorstand, Tempelhofer Str. 57, 65205 Wiesbaden

Wiesbaden, den 15. Mai 2017

Sponsorenbeteiligung - Modernisierung des HES-Bistros -

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Förderkreis der Hermann-Ehlers-Schule bittet um Ihre Unterstützung!

Wir betreiben seit 1989 das Bistro der Hermann-Ehlers-Schule in Wiesbaden, welches eine wichtige
Einrichtung zur Profilierung der Ganztagsschule ist. Das Bistro dient den Schülerinnen und Schülern als
Aufenthaltsraum mit der Möglichkeit Aufgaben zu machen oder Billard zu spielen.
Zur Pausenverpflegung werden Speisen und Getränke verkauft.
Insgesamt besuchen ca. 600 Schüler/innen unsere Schule und fast alle nutzen das Bistro. Schüler aus
sozial schwächeren Familien helfen mit kleineren Tätigkeiten im Bistro mit, um sich so ein Frühstück zu
verdienen. Die ehrenamtlich tätigen Eltern und Großeltern sind auch Anlaufstelle, wenn sich die Schüler
das Herz ausschütten wollen.
Mittlerweile ist das Bistro sehr in die Jahre gekommen und erfüllt nicht mehr die zeigemäßen
Anforderungen hinsichtlich Technik, Arbeitsbedingungen und Hygiene, weshalb eine Neugestaltung
dringend erforderlich ist.

Nach den Abschlussgesprächen mit den zuständigen Fachämtern kann nun kurzfristig mit der
Modernisierung begonnen werden.
Der erste Modernisierungs-Abschnitt umfasst die Erneuerung der hinteren Küchenzeile, sowie
die dazu notwendigen Renovierungsarbeiten des Bistrobereiches (Installations- und
Malerarbeiten).
Diese Kosten in Höhe von 15.000 € können vollständig durch den Förderkreis
abgedeckt werden.
Arbeiten, die in Eigenleistung durch freiwillige Helfer im Rahmen von „Wiesbaden engagiert“
erbracht werden, sind schon berücksichtigt.
Der erste Modernisierungs-Abschnitt soll in der Schulprojektwoche vom 19.06.-22.06.2017
durchgeführt werden.
Der zweite Abschnitt umfasst die Erneuerung des Thekenbereiches für den Verkaufsbereich
und beinhaltet die dringend notwendige Installation einer Verkaufstheke mit einem Kühl- und
Warmhaltebereich. Nur so kann den hygienischen und lebensmitteltechnischen Vorgaben
entsprochen werden.
Fest steht bereits, dass die anstehenden Kosten (insgesamt schätzungsweise 26.000,00 Euro) trotz
aller Anstrengungen unsere finanziellen Mittel und Möglichkeiten übersteigen.

Da keinerlei Kosten seitens des Schulträgers übernommen werden, sind wir auf die finanzielle
Unterstützung durch Sponsoren und Gönner der Hermann-Ehlers-Schule angewiesen.
Nach langen Jahren der Planung (seit 2013) und immer wiederkehrenden Verzögerungen
durch die Stadtverwaltung freuen wir uns als Förderkreis über die endlich erfolgte
Genehmigung seitens der Stadt und sind nun bestrebt, die Modernisierung zügig
durchzuführen.
Um diesen zweiten Modernisierungs-Abschnitt zeitnah in den Herbstferien des
kommenden Schuljahres durchführen zu können, brauchen wir Ihre Unterstützung!
Wir bitten im Namen der Schülerinnen und Schüler, ehrenamtlichen Helfer, sowie der
Schulgemeinde um Ihre Mithilfe in Form einer finanziellen Zuwendung.

Gerne können wir als gemeinnützige Einrichtung eine steuerlich abzugsfähige Spendenbescheinigung
ausstellen. Auch werden wir gerne Ihr Unternehmen entsprechend auf der Schul-Homepage
präsentieren - auch eine Verlinkung wird möglich sein.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Mit besten Grüßen

Peter Speer
(1. Vorsitzender)
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