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        LIEBE ELTERN!

Ein für uns alle turbulentes Jahr neigt sich dem 
Ende! Es wurde uns allen viel abverlangt und wir 
sehnen uns nach gewohnter Normalität. Gerade 
in diesen Zeiten zeigt sich, wie wichtig Eigenen-
gagement ist, sowohl in Form von verfügbarer 
Zeit, aber natürlich auch in fi nanzieller Hinsicht. 

Aktuell fi nanziert die Elternspende die Installa-
tion von zehn CO2-Sensoren, die nicht nur in 
Pandemiezeiten helfen die Luftqualität zu verbes-
sern. Diese wurden von LGG Schülern und Schü-
lerinnen entwickelt und gebaut! Wünschens-
wert wäre natürlich die Ausstattung sämtlicher 
Unterrichtsräume mit diesen Messgeräten oder 
anderen Systemen zur Verbesserung des Raum-
klimas.

Projekte, die im vergangen Jahr nicht durchge-
führt werden konnten, sollen im kommenden 
Jahr wieder in den Fokus rücken; dazu zählen 
z.B. Programme oder Vorträge zur Gewalt-
und Suchtprävention aber auch zu Themen der
politischen Bildung. 
Gerne nehmen wir weitere Anregungen, Ange-
bote für Mitorganisation, Projekt- oder Finanzie-
rungsvorschläge entgegen!

Für die bereits getätigten Spenden möchten
wir uns bedanken! 2019 haben wir uns über 
5.485,00 Euro Großzügigkeit gefreut!

Der Schulelternbeirat des LGG
i.A.

Cornelia Berg   Matthias Hennig
(Vors. SEB)    (Kassenwart)



   

KONTOVERBINDUNG

Ihre einmalige oder gern auch regelmäßige 
Spende, in Form eines Dauerauftrages, über-
weisen Sie bitte auf folgendes Konto: 

 Ludwig-Georgs-Gymnasium  

 Darmstadt e.V.

 Konto 2000075

 BLZ 508 501 50

 Sparkasse Darmstadt

 IBAN DE71508501500002000075 

 BIC HELADEF1DAS

 Stichwort „Spendenaufruf“

Jede Spende kann beim Lohnsteuerjahres-
ausgleich oder bei der Einkommensteuerer- 
klärung als Sonderausabe geltend gemacht 
werden. Bei Spenden über 200,- € stellen wir 
gerne die vom Finanzamt geforderte Spenden- 
quittung aus – Sie erleichtern uns die 
Arbeit, wenn Sie in diesem Fall Ihre Anschrift 
auf dem Überweisungsträger angeben. Ihre  
Spende wird von uns selbstverständlich ver- 
traulich behandelt. Sie können auch gerne einen 
Zweck angeben, wenn Ihnen ein Fachbereich 
oder ein Projekt besonders am Herzen liegt.
Wenn Sie Anregungen oder Ideen haben, 
melden Sie sich bitte. Wir sind darüber sehr 
dankbar.
Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Bereit-
schaft, die vielfältigen Aktivitäten der Schulge-
meinde zu unterstützen. 


