
 
Förderverein der iDSP / Amicale de l’iDSP

Liebe aktuelle, ehemalige und künftige Mitglieder des Fördervereins, 
   
bitte finden Sie anbei die Einladung zu unserer jährlichen Mitgliederversammlung, welche 
am 

Dienstag, 5. Oktober 2022 um 19:00 Uhr 

im Konferenzraum der iDSP stattfinden wird. 
  
Die Tagesordnung können Sie der beigefügten offiziellen Einladung entnehmen. 
  
Im Mittelpunkt der Zusammenkunft wird die Neuwahl/Wiederwahl des Vorstandes stehen. 
Nach dem französischen Vereinsrecht bedarf es einer/s ersten Vorsitzende/n, einer/s 
StellvertreterIn sowie einer/s SchatzmeisterIn. 
Der Vorstand benötigt neue Vorstandsmitglieder, u.a. ist der Posten der 
Schatzmeisterin/des Schatzmeisters neu zu besetzen. Wir würden uns freuen, wenn 
Sie sich für die Arbeit im Vorstand interessieren und Sie sich vorab bei uns melden 
würden.  
  
Eingeladen und wahl- sowie stimmberechtigt sind alle aktuellen Mitglieder des 
Fördervereins. 
Da noch nicht alle Mitgliedschaften erneuert wurden und teilweise zwar die 
Beitrittsformulare vorliegen, jedoch noch die Zahlung des Mitgliedsbeitrages aussteht, geht 
diese Einladung auch an alle Vereinsmitglieder des vergangenen Schuljahres. 
Die Mitgliedschaft im Förderverein kann auch am Abend der Mitgliederversammlung 
abgeschlossen werden. 
Dementsprechend sind alle interessierten Personen herzlich eingeladen. 
  
Die Vereinsarbeit besteht im Wesentlichen aus 

• Förderung und finanzielle Unterstützung von Vorhaben und Projekten 
• Planung, Organisation und Durchführung von Festen und Veranstaltungen 

  
Durch Ihre Teilnahme bei der Mitgliederversammlung tragen Sie diese Vorhaben des 
Fördervereins mit und bringen Ihr Interesse an der gemeinsamen Arbeit für unsere Schule 
zum Ausdruck. 
  
Falls Sie verhindert sein sollten, bitten wir Sie, die beigefügte Vollmacht ausgefüllt und 
unterschrieben im Accueil bei Frau Tarnero abzugeben oder einer Person ihres Vertrauens 
mitzugeben, damit der bisherige Vorstand entlastet und ein neuer gewählt werden kann. 
  
Zuletzt erinnern wir daran, dass die Einschreibungen für den aktuellen Tanzkurs zum 
Weihnachtsball bis Mittwoch 21.09.2022 und die Einschreibungen zu den Museums- 
und Parisführungen noch bis zum 1. Oktober 2022 möglich sind und Sie als Mitglieder 
des Fördervereins vergünstigte Tarife erhalten. Anmeldeformulare finden Sie auf der 
Schul-Homepage https://www.idsp.fr/ausserschulische-angebote/angebote-fuer-eltern/ 
   
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr Vorstand des Fördervereins


