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Herrn
Holger Schramm
Grundschule Mömbris-Gunzenbach
Hofackerstr. 24
63776 Mömbris

Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es.
(Erich Kästner)
Aschaffenburg, im Mai 2022
Lieber Herr Schramm,
mit großer Freude habe ich erfahren, dass die von lhnen geleitete Grundschule MömbrisGunzenbach als ,,Naturpark-Schule" zerlifiziert wurde. Hierzu gratuliere ich lhnen und
lhrem
Team auch persönlich von ganzem Herzen!

Zugleich mÖchte ich diese Auszeichnung zum Anlass nehmen, um lhnen und lhrem
Kollegium für die hervorragende und engagierte Arbeit zu danken, die Sie alle kontinuierlich
leisten und auf diese Weise auch zur positiven Außendarstellung lhrer Schule
beitragen.
Für den wertvollen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und damit zugleich zur ökologischen
Vielfalt in unserem Landkreis, den Sie durch lhre Maßnahmen leisten, danke ich lhnen
und
lhren Kolleginnen und Kollegen sowie im Besonderen allen Schülerinnen und Schülern
ebenfalls herzlich!
Über die der Schule und damit allen verantwortlichen Lehrkräften sowie Schülerinnen
und
Schülern zuerkannte Auszeichnung freue ich mich mit lhnen und wünsche lhnen
und der
Schulfamilie weiterhin viel Freude bei lhrem vorbildlichen Engagement und eine weiterhin
gute Zeit!
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Landrat

Bayernstraße 18 . 63739 Aschaffenburg
Telefon: 06027 / 394-210' Telefax: 0602I / 394-gtL
E-Mail: landrat@lra-ab.bayern.de
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