Ihre Unterstützung für das PJG Jahrbuch 2020 und 2021.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Kinder sind unsere Zukunft – Bildung ein hohes Gut. Für uns als Schule ist dies Auftrag und
Grundlage unseres Handelns. Dies begleiten wir seit vielen Jahren mit einem Jahrbuch, das
das schulische Leben und die vielen Aktivitäten die ein Schuljahr mit sich bringt,
dokumentiert.
Gerade in diesen beiden Schuljahren wurde das Schulgeschehen durch die Covid19 –
Pandemie und ganz aktuell durch die Flutkatastrophe am 14. Juli 2021 stark geprägt. Alles
was Schule ausmacht wurde tangiert. Viele außerunterrichtliche Aktivitäten, die das
Schulleben mit prägen konnten nicht angeboten werden. Die gesamte Schulgemeinschaft
hat dies als einen großen Verlust empfunden, der nachträglich nur teilweise aufgefangen
werden kann. Gerade deshalb wollen wir auch diese schwere Zeit im Jahrbuch
dokumentieren, allerdings in Form eines Doppelbandes.
Das Jahrbuch des Peter-Joerres-Gymnasiums hat sich zu einer festen Institution der
Schulgemeinschaft entwickelt. Es ist ein informativer und in der Regel kurzweiliger Rückblick
auf ein Schuljahr, das von Schülerinnen und Schülern, Eltern sowie Ehemaligen, Freunden
und Förderern der Schule gleichsam geschätzt wird.
Eine Auflage von ca. 1.300 Exemplaren zeugt von der Beliebtheit dieses Mediums, das auch
dieses Jahr wieder kurz vor den Weihnachtsferien erscheinen wird.
Ein solch einmaliges Projekt ist ohne Unterstützung nicht zu stemmen. Dazu brauchen wir
Sie! Mit einer Anzeige können Sie Ihre Verbundenheit zu unserer Schule gegenüber den
Schülerinnern und Schülern sowie allen Leserinnen und Lesern zeigen. Sollten Sie uns auf
diese Weise helfen wollen, bitten wir Sie, uns dies auf dem beiliegenden Vertrag bis zum
16.07.2021 mitzuteilen.
Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns schon jetzt und verbleiben
mit freundlichen Grüßen

Ulrich Drexler
P.S.: Alternativ können Sie das Jahrbuch auch mit einer Spende unterstützen. Der
Förderverein unserer Schule hat bei der Volksbank RheinAhrEifel e.G. (IBAN DE66 5776
1591 0015 3576 00) und der Kreissparkasse Ahrweiler (IBAN DE78 5775 1310 0000 8091
78) Konten eingerichtet. Eine Spendenquittung wird Ihnen bei Beträgen ab 200 € umgehend
automatisch zugestellt, bis zu diesem Betrag reicht der Bankbeleg als Nachweis.
Anlage: Vertrag für eine Werbeanzeige im Jahrbuch

