November 2020
Liebe Mitglieder und Eltern,
hier ist er wieder – der Bad Homburger Adventskalender des Rotary Clubs
und der Taunuszeitung, altvertraut und doch mit vielen Neuerungen, die
einen Kauf lohnen.
Zum seit Jahren unveränderten Preis von 10 Euro können Sie diesen wieder
mit Neuerungen gestalteten Kalender erwerben und einen der vielen
60 attraktiven Preise gewinnen.
Was bleibt:
• Die Neuerungen vom letzten Jahr, dass der Kalender zusätzlich zu den
Gewinnchancen auch noch Gutscheine für Bad Homburger Geschäfte
enthielt, kam sehr gut an und wird auf 17 Gutscheine erweitert (z.B. Bäckerei Kröger, Drogerie
Müller, TZ, Edeka, Sushi Bistro, ARAL, Kur Royal, Terra Verde, Fahrrad Denfeld, us.starnails
uvm). Der Wert dieser Einkaufsgutscheine übersteigt den Preis des Kalenders von 10
Euro bei weitem.
•

Der Kalender ist auf DinaA4 Format faltbar und damit viel handlicher. Als Motive enthält er
hinter jedem Türchen Bilder, die von Bad Homburger Schülern gestaltet wurden

•

Der Reinerlös aus dem Verkauf der Kalender, die uns auch in diesem Jahr dankenswerterweise
von Rotary überlassen wurden, kommt dem Förderverein der Gesamtschule am Gluckenstein
und somit direkt unseren Kindern zugute.

Hinzu kommt noch:
• Es gibt 60 (statt bisher 50) attraktive Hauptpreise z.B. signierte Eintracht-Trikots, Rundflug,
Übernachtung Steigenberger, Weihnachtstanne, Zahnreinigung, Kur Royal Besuch, Sony
Playstation, Apple Airpods, verschiedene Einkaufsgutscheine, Kopfhörer, Lego, diverse Konzertund Veranstaltungskarten und ganz viel mehr.
•

Auf jedem Kalender ist ein QR-Code aufgedruckt: diesen einscannen, auf der Webseite
https://advent.rotary-hg.de die Emailadresse hinterlegen und schon bekommen Sie jeden Morgen
per Email die aktuellen Gewinnzahlen zugemailt, kein Suchen mehr im Internet oder in der
Taunuszeitung.

Vom 1. bis 24. Dezember wird an jedem Tag eine 4-stellige Gewinnnummer veröffentlicht (Taunuszeitung und Homepage) und wenn diese mit der Nummer übereinstimmt, die auf Ihrem Kalender
aufgedruckt ist, dann gehören Sie zu den glücklichen Gewinnern. Zudem werden „Reservegewinner“
gezogen, falls ein Gewinner sich nicht meldet (Details siehe Rückseite Kalender)
Da es aufgrund von Corona keinen Adventsbasar geben wird, erfolgt der Verkauf der Kalender
ausschließlich direkt über die Klassen. Bitte füllen Sie unten aus, wie viele Exemplare Sie für Ihre
Familie möchten und geben Ihrem Kind bis spätestens 25.11.20 den entsprechenden Betrag
mit, die Klassenlehrer werden das Geld einsammeln und die Kalender ausgeben.
Und selbst wenn Sie letztlich nicht zu den Glücklichen zählen, die einen der Hauptpreise gewonnen
haben, die Gutscheine haben Sie sicher und Sie können sich in jedem Fall als Gewinner fühlen, denn
Sie unterstützen den Förderverein der Gesamtschule am Gluckenstein und damit viele kleinere
und größere Projekte und Anschaffungen in der Schule, die jedes Jahr vom Förderverein finanziert
werden.
Diese Unterstützung ist für uns in Coronazeiten ganz besonders nötig, da wir uns deutlich weniger als
sonst aus eigener Kraft finanzieren können. Unsere sonstigen Veranstaltungen wie Adventsmarkt,
Erntedankfest etc. fallen alle aus. Die fehlende Präsenz bei der Einschulung hat sich leider auch bei den
geringen Neueintritten bemerkbar gemacht. Daher unsere herzliche Bitte, uns über die Kalender
zu unterstützen, die in jedem Fall auch ein Gewinn für Sie sind! Oder werden Sie einfach noch
Mitglied bei uns!
Herzliche Grüße vom
Vorstand des Fördervereins der Gesamtschule am Gluckenstein Bad Homburg

---------------ADVENTSKLAENDERBESTELLUNG 2020 ----------------

Mein Kind (Name) ________________________________Klasse: ________
möchte

______ Exemplar/-e des diesjährigen Bad Homburger Adventskalenders

zum Preis von 10,- Euro pro Stück erwerben.

Datum/Unterschrift __________________________________________

--------Rückgabe bis spätestens 25.11.2020 ---------------

