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Bücherei News

INITIATIVE PLUS der Deutschen Bank –

NEU ! “Der Muffin Club III”

Deutsche Bank Mitarbeiter engagieren sich an

Wollt Ihr wissen was gar nicht

unserer Schule

geht ? Eine Artistin ohne
Kunststücke ! Kein Wunder, das

Innerhalb der Initiative Plus, einem konzernweiten Programm zur

Tamtam sauer ist, denn sie hat

Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements ihrer Mitarbeiter

keinen Platz mehr zum Üben. Und

hat die Deutsche Bank im letzten Jahr in erheblichem Maß zur

was fast noch schlimmer ist : der

Erneuerung und Verschönerung unserer Schulbücherei beigetragen.

Muffin Club hat auch keinen

Frau Dorn und Frau Siebert, zwei der Mütter, die die Schulbücherei

geheimen Platz mehr für ihre

ehrenamtlich betreuen, sind Mitarbeiterinnen im Konzern der

Treffen, weil Tamtams Eltern die

Deutschen Bank. Durch ihren Einsatz und den von Herrn Siebert

leere Wohnung im Haus einfach so

und Herrn Wittassek, ebenfalls Mitarbeiter der Deutschen Bank und

vermietet haben !

Väter an unserer Schule, hat die Deutsche Bank das Engagement
auch finanziell unterstützt.

NEU ! „Der Muffin Club II“

Insgesamt wurden uns im Jahr 2013 1000 Euro an Spendenmitteln

Wollt Ihr wissen, wieso es total

von der Deutschen Bank zur Verfügung gestellt.
Dafür bedanken wir uns ganz herzlich und freuen uns über die so
dringend benötigte, finanzielle Unterstützung !

unpassend ist, wenn Mädchen
Stirnbänder tragen ? Weil es nämlich
superdoof aussieht ! Vor allem,
wenn man dazu ein rosa Tutu
anhat ! Wie gut, dass der Muffin

Max und der Geisterspuk

Bald ist Ostern

Club für Miranda das coolste Ballett

Die 3a fährt in den Freizeitpark !

… und wir haben die

neidische Ines sieht das ganz

Osterbastelbücher für Euch

anders ! Wird das das Ende des

schon aufgestellt.

Muffin Clubs ?

Max und seine Freunde bekommen
gar nicht genug, doch plötzlich
verschwindet Nico in der
Geisterbahn ! Typisch Max – ein
neues Abenteuer !

Eier färben, Hasen basteln –
viele Anleitungen warten !

Mütter (oder Väter), die uns
montags in der Bücherei
unterstützen wollen, sind uns
jederzeit herzlich willkommen !

Outfit aller Zeiten findet ! Doch die

