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Sehr geehrte Eltern, liebe Freunde der MWS, liebe Schülerinnen und Lehrkräfte,
auch in diesem Jahr finanziert die Sparda-Bank Projekte von Schulen und Vereinen – aber nur, wenn
möglichst viele das Projekt per Abstimmung unterstützen.
Bereits letztes Jahr haben Sie gezeigt, was auch eine relativ kleine Schule wie die MWS erreichen kann,
wenn alle zusammenhalten: Mit Ihrer Hilfe erzielten wir unter 200 Projekten den 4. Platz und erhielten so
eine großzügige Geldspende seitens der Sparda-Bank.
So bitten wir Sie auch in diesem Jahr wieder das Projekt der MWS zu unterstützen, indem Sie unter
www.sparda-machts-moeglich.de/profile/maria-ward-schule-aschaffenburg/ für uns abstimmen. Teilen
Sie bitte diese Nachricht bzw. den Link, damit wir eine Chance auf einen lukrativen Platz haben.
Unser Projekt 2019:
Es war einmal…
So beginnen viele Märchen. Und diese Märchen sind das Thema unseres aktuellen Projekts in der Foto
AG. Wir transportieren bekannte klassische Märchen wie Rotkäppchen oder den Froschkönig in die
Gegenwart und schaffen so einen aktuellen politischen oder gesellschaftsrelevanten Bezug. So wird
z.B. unser Aschenputtel nicht von der Stiefmutter gepeinigt, sondern von ihrer Chefin in ihrem
Niedriglohnjob, Schneewittchen wird nicht von der bösen Königin verfolgt, sondern vom Machthaber des
Bürgerkriegslandes, aus dem sie fliehen muss, in Tischlein deck dich befassen wir uns unter anderem
mit dem Thema Fake News.
Hierfür möchten wir die Spende im Rahmen des Projektes einsetzen:
Höhepunkt des Projekts wird eine Ausstellung in Kooperation mit einer lokalen Künstlerin, sowie ein
Märchenbuch, das anschließend zugunsten eines Kinderhilfsprojekts verkauft werden soll. Sowohl die
Ausstellung, als auch der Druck des Buches müssen jedoch vorfinanziert werden. Hierfür verwenden
wir dann unsere Fördergelder von Sparda macht‘s möglich.
Noch ein Hinweis zum Datenschutz:
Ihre Handynummer wird nicht dauerhaft gespeichert oder für Werbeanrufe genutzt, sondern
ausschließlich für die Dauer des Wettbewerbs im System hinterlegt, um Mehrfachabstimmungen mit
einer Handynummer zu verhindern.

Mit freundlichen Grüßen

Kai Arne Richter, Schulleiter Gymnasium

Patrick Matheis, Schulleiter Realschule

