Liebe Eltern, liebe Freundinnen und Freunde der Herzog-Tassilo-Realschule,
in diesem Schuljahr beginnen wir mit der Aktion "Buchpaten für die Schülerbücherei
der HTR"! Die Schülerbücherei der HTR leistet einen wichtigen Beitrag zur Förderung
der Lesefreude unserer Schülerinnen und Schüler. Sie bietet bisher ein eher
überschaubares Angebot, das von den Schülern aber sehr gerne angenommen wird.
Mit Ihrer Hilfe wollen wir das Angebot erweitern und noch verbessern, vor allem
im Hinblick auf die Leseförderung von Jungen. Deshalb würden wir uns sehr
freuen, wenn Sie sich an der Aktion beteiligen!
Sie können eine Patenschaft für ein neues Buch in der Schülerbücherei übernehmen,
indem Sie …
 ein Buch von der Liste (s. Anhang) aussuchen und den entsprechenden Betrag
mit dem ausgefüllten Abschnitt (s. unten) in einem verschlossenen Umschlag
Ihrem Kind mit in die Schule (z.H. Fr. Simon: Abgabe: Montag, 1.Pause) geben.
 ein Buch in einer Buchhandlung Ihrer Wahl kaufen und es in der Schule
abgeben. (Kaufbeleg = Spendenquittung)
 einen Spendenbetrag mit dem Betreff „Buchpatenschaft Schülerbücherei“ auf
das Konto des „Fördervereins der Herzog-Tassilo Realschule“ zu überweisen:
Kontonummer: 802425
Bankleitzahl 70169356
Raiffeisenbank Erding eG
Und das tun wir, wenn Sie eine Buchpatenschaft übernommen haben:
 Der Eingang Ihrer Spende wird Ihnen auf Wunsch durch eine
Spendenquittung bestätigt.
 Die Spender werden - sofern erwünscht - auf der 1. Buchseite
des neuen Buches vermerkt (siehe Beispiel rechts).
 Die Spender werden - wenn sie damit einverstanden sind - auf
der Homepage der HTR namentlich erwähnt.
Vielen herzlichen Dank
Ihr Bücherei-Team der Herzog-Tassilo-Realschule
-------------------------------------------------------------------------------------------------------________________________________
(Name des Paten)

________________________________
(Name des Schülers/der Schülerin)

_____
(Klasse)

Ich übernehme/Wir übernehmen die Patenschaft für folgendes Buch/für folgende Bücher in der
Schülerbücherei der HTR (s. Liste auf der Rückseite): Buch-Nr. ____ Buch-Nr. ____ Buch-Nr. ____
Wenn das von mir/uns ausgewählte Buch bereits gespendet wurde, bin ich/sind wir damit einverstanden,
dass vom Büchereiteam alternativ ein ähnliches Buch für den gleichen Betrag ausgewählt wird. (Bitte
streichen Sie diesen Satz, falls Sie nicht damit einverstanden sein sollten.)
o
o
o

Ich/ Wir sind damit einverstanden, auf der ersten Seite des neuen Buchs als Spender genannt zu
werden.
Ich/ Wir sind damit einverstanden, auf der Homepage namentlich als Spender genannt zu
werden.
Ich möchte/Wir möchten eine Spendenbescheinigung.(Name und Adresse angeben!)

(Unterschrift)

