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Betreff: Vereinsgründung - AGS wie gibt es so etwas? 
 

nur viele 

Stimmen 

können etwas 

bewegen!  - 

1.640 
 

  

  

Vereinsgründung  
Am 13. November war es so weit, wir gründeten den Verein Aktion gute Schule e.V..  
12 Gründungsmitglieder sorgten für einen konstruktiven Start in den frisch gegründeten Verein.  
Bereits wenige Stunden nach Mitteilung via facebook und Twitter, versendete ich schon die ersten 
Mitgliedsanträge.  
 
Nun ist es an Ihnen, uns zusätzlich zu Ihrer Stimme auf unserem Portal auch mit Ihrer Mitgliedschaft zu 
unterstützen. 
Den Mitgliedsantrag gibt es hier zum Download. 

Zweifünfzig* im Monat ist erschwinglich - oder? 
Die Einnahmen werden für das Wachstum des Vereins und die Weiterverbreitung der Botschaft so kann 
gute Schule funktionieren verwendet. 
 
* Schüler, Studenten und Azubis frei 
(Da die Satzung auf Wunsch des Finanzamtes event. noch geändert werden muss, erhalten Sie diese auf 
Anfrage - sie ist noch nicht nicht zum Download hinterlegt) 

 

Albert-Einstein-Gymnasium (AGS) in Oettingen 
Gemäß diesem Artikel bekundeten diese Herren wie folgt 
- Georg Eisenreich (Bildungspolitischer Sprecher CSU) "Man sieht, dass man viel mehr machen kann, 
als man denkt." 
- Ludwig Spaenle (Kultusminister) "nichts dagegen - solange der Lehrplan eingehalten wird" 
 
Lesen Sie hier, wie dieses Gymnasium funktioniert.  
Wir fragen uns: "Warum ist das nur hier so?" 
Das müsste von allen Schulen eigentlich sofort nachgemacht werden!  
 
Und das auch noch: Null Unterrichtsausfall ! 
 
Die Aktion gute Schule besucht nächste Woche dieses Gymnasium - ich werde hier berichten. 

http://www.guteschule.eu/inhalt/download/Aktion%20gute%20Schule%20-%20Mitgliedsantrag.pdf
http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=bi&dig=2012%2F11%2F14%2Fa0132&cHash=7e599c746c3b2ea9a9e1e2088c58f40d
http://www.facebook.com/pages/Aktion-gute-Schule/236333309792943?ref=hl
http://www.guteschule.eu/
http://www.facebook.com/pages/Aktion-gute-Schule/236333309792943?ref=hl
http://www.guteschule.eu/


 

Notiz Wer möchte, kann seine auf unserem Portal hinterlegten persönlichen Daten bearbeiten. 
Auch können Sie Einstellungen zur Häufigkeit der Informations-E-Mails vornehmen. 
Einfach die Rubrik "Persönliche Daten" anklicken, und dem Dialog folgen.  

 

 
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Weiterempfehlung! 
herzliche Grüße sendet 
  
Thomas Becker 
und das Team der Aktion gute Schule  
www.guteschule.eu 
 
 
.............................................................................................. 
 

  

  

http://www.guteschule.eu/admin.php
http://www.guteschule.eu/

