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Liebe Eltern,
wir sind sehr froh darüber, dass sich viele von Ihnen durch eine regelmäßige Spende an den
Investitionen beteiligen, die am Evangelischen Schulzentrum dringend notwendig sind. So konnten
wir mit Ihrer Hilfe die Computertechnik in den Fachkabinetten und den Klassenzimmern
modernisieren und unseren vorderen Schulhof bewegungsfreundlicher gestalten. Ein ganz herzliches
Dankeschön an alle Spender, die diese Vorhaben unterstützt haben.
Als nächstes großes Projekt wollen wir nun endlich die Sanierung des 4. Obergeschosses angehen.
Wenn Sie bereits ältere Kinder haben, dann wissen Sie, dass diese im Dachgeschoss bereits bei den
ersten Sonnenstrahlen anfangen zu schwitzen und dass im Winter die Heizung kaum ausreicht, die
Räume mit einer angemessenen Lerntemperatur zu versorgen. Die Zimmer sind überdies schwer zu
belüften. Das Dach ist teilweise undicht. Es ist daher lange klar, dass etwas geschehen muss. Jetzt ist
es soweit. Die kirchliche Baugenehmigung liegt vor. Der Bauantrag bei der Stadt Leipzig wurde
eingereicht. Wir rechnen damit, dass im Herbst die Genehmigung erteilt wird. Wir wollen dann eine
Vollversammlung einberufen, um Sie detailliert über unser Vorhaben zu informieren. Für die
umfassende energetische Sanierung und Dachhauterneuerung brauchen wir ca. 1,5 Mio. Euro. Dazu
kommt die Erneuerung der Innenausstattung: Möbel für die Schüler und Technik für einen
zukunftsorientierten Unterricht. Für dieses große Projekt haben wir die Spenden aus dem letzten
Schuljahr zurückgelegt und erste Rücklagen gebildet. Das ist ein Anfang. Wir brauchen Ihre
Unterstützung.
Ihre freiwillige Spende trägt dazu bei, dass notwendige Investitionen getätigt werden können, damit
das Schulgebäude den Anforderungen einer modernen Schule gewachsen bleibt. Wir freuen uns
daher über jede Familie, die zu einer regelmäßigen Investitionsspende bereit ist. Genauso dankbar
sind wir für einmalige Spenden. „Gut bedacht“ haben wir das Projekt 4. Obergeschoss genannt.
Wir möchten mit diesem Brief über den Hintergrund und die Verwendung der freiwilligen Spende
informieren. Wir bitten Sie, im Rahmen Ihrer Möglichkeiten Spender zu werden. (Spendenquittungen
werden jeweils am Anfang des Folgejahres automatisch erstellt.)
Wir danken allen, die ihre Spende weiterhin zur Verfügung stellen.
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