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        Max-Planck-Realschule Bretten e.V. 

 

 

Hallo liebe Mitglieder, liebe Eltern, liebe Lehrer. 
 

wieder einmal steht die Jahreshauptversammlung des Fördervereins an und  
erneut hoffen wir, dass Sie sich angesprochen fühlen den Förderverein und dadurch 
die Schule und die Kinder zu unterstützen. 
 

Sie sind noch kein Mitglied, haben aber Interesse?? Kein Problem! Einen 
Mitgliedsantrag finden sie auf der Homepage des Fördervereins. Diesen können Sie 
noch am 18.03.2020 mitbringen oder vor Ort ausfüllen. 
 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung. 
 

Hiermit lädt der Förderverein der Max-Planck Realschule seine Mitglieder und die, 
die es gerne noch werden wollen, zur ordentlichen Hauptversammlung ein. 
 

Am Mittwoch den 18.03.2020 findet die Sitzung statt. Wir treffen uns um 19.30 Uhr 
in der Max-Planck-Realschule Bretten im Zimmer 202. 
 

Die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung umfasst vorläufig folgende Punkte: 
1. Begrüßung Feststellung der berechtigten und vertretenen Stimmen 

2. Bericht des Vorsitzenden über die Zeit seit der letzten Hauptversammlung 

3. Rechenschaftsbericht des Schatzmeisters und Prüfberichte der Kassenprüfer 
4. Entlastung des Vorstandes 

5. Neuwahl des Vorstandes, der Beiratsmitglieder und der Kassenprüfer, sofern 
hierzu satzungsgemäß Anlass besteht oder die Positionen nicht mehr besetzt sind 
(neu zu besetzenden Ämtern werden nur für den Rest der ordentlichen Amtszeit 
besetzt) 
6. Entscheidungen über die satzungsmäßigen Berufungen an die Hauptversammlung 

und alle ihr zugewiesenen Entschließungen und Anträge, die vom Vorstand nicht 
alleine getroffen werden können oder die er ohne Hauptversammlung nicht treffen 
will. 
 

Anträge können noch bis zum 11.03.2020 beim Vorstand eingereicht werden. Hierzu 
senden Sie mir bitte eine E-Mail (mirjam.raisch@gmail.com) 
 

Wir würden uns sehr über zahlreiches Erscheinen freuen und so verbleibe ich mit 
freundlichen Grüßen. Mirjam Raisch (1. Vorstand) 
 

 

 
 
        ---- Bitte Rückseite beachten ---- 



Einladung zum FÖV- EVENT 2020! 
 

Wir laden alle Mitglieder zu einem besonderen Event ein: 
 

• Am Freitag den 24.04.2020 um 20.00Uhr - ca. 22.00Uhr (Treffpunkt 19.50Uhr 
beim Marktbrunnen/Marktplatz) zur Türmerinnenführung.  
Folgt den Türmerinnen auf ihrer nächtlichen Runde und erlebt eine 
unterhaltsame und abwechslungsreiche Führung durch die historische Altstadt 
Brettens.  
Anmeldung findet per Mail (mirjam.raisch@gmail.com) statt und beginnt am 
30.03.2020 und endet am 04.04.2020.  
Es können max.20 Personen teilnehmen, deshalb zählt das Datum/Uhrzeit der 
Anmeldung. Jedes Mitglied hat also die Möglichkeit daran teilzunehmen.  

 

• Am Freitag den 15.05.2020 um 17.00Uhr - ca. 18.30Uhr (Treffpunkt 16.50Uhr 
Eingang Melanchthonhaus Bretten) zur Melanchthonhausführung.  
Erkundet mit uns eines der bedeutendsten Gedenkstätten der 
Reformgeschichte. Wir haben das Glück so ein umfangreiches Museum in 
unsere Stadt zu haben und würden gerne tiefer in dieses beeindruckende 
Sandsteingebäude eintauchen. 
Anmeldung findet per Mail (mirjam.raisch@gmail.com) statt und beginnt am 
30.03.2020 und endet am 04.04.2020.  
Es können max.30 Personen teilnehmen, deshalb zählt das Datum/Uhrzeit der 
Anmeldung. Jedes Mitglied hat also die Möglichkeit daran teilzunehmen.  

 

Bitte melden Sie sich mit vollem Mitgliedsnamen und Telefonnummer an, damit wir 
im Notfall mit Ihnen Kontakt aufnehmen können!  
Wer sich erfolgreich angemeldet hat, erhält ab dem 06.04.2020 eine Zusage!  
Mitzubringen ist lediglich gute Laune! 
 

Somit freuen wir uns sehr auf eine gemeinsame Zeit und verbleiben mit freundlichen 
Grüßen.  
Ihr Vorstand des Fördervereins der Max-Planck Realschule Bretten. 

 


