
 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins! 

Wir konnten Sie leider im letzten Herbst nicht zur jährlichen Mitgliederversammlung begrüßen und 

auch in absehbarer Zeit ist es aufgrund der Beschränkungen nicht möglich eine 

Mitgliederversammlung unter normalen Bedingungen durchzuführen. Der Vorstand hat daher 

beschlossen von der Möglichkeit des Gesetzgebers Gebrauch zu machen und die 

Mitgliederversammlung auf die Zeit nach den Sommerferien zu verschieben. 

 Trotzdem möchten wir Sie aber natürlich über unsere Aktivitäten in der Vergangenheit informieren. 

Darüber hinaus haben wir Ihnen auch den vorläufigen Kassenbericht der Kassenprüfer zu Ihrer 

Information beigefügt. 

Im vergangenen Jahr konnten wir die Mitgliederzahl im Förderverein etwas steigern, was unter 

anderem auch an dem fehlenden Abiturjahrgang mit den entsprechenden Kündigungen lag. Zurzeit 

haben wir etwa 440 Mitglieder. Trotz der Corona-Situation konnten wir uns bei den Elternabenden 

der 5. Klassen auch im letzten Jahr wieder Vorstellen und Werbung für den Förderverein machen. Die 

Resonanz der Elternschaft war wieder erfreulich positiv und es ist uns gelungen, viele neue 

Mitglieder zu gewinnen.  

Auch im vergangenen Geschäftsjahr haben wir viele unterschiedliche Bereiche der Schule fördern 

können, wobei durch den Wegfall von Klassenfahrten ein nicht unwesentlicher Bereich unserer 

Unterstützungsleistungen aber leider weggefallen ist. Es bleibt für unsere Kinder zu hoffen, dass 

diese bald nachgeholt werden können.  So haben wir Vorträge zu den Themen Alkoholprävention in 

den 9. Klassen, Cypermobbing und Nachhaltigkeit finanziert, um nur einige Beispiele zu nennen.  

Weiterhin wurde die bauliche Fertigstellung des Hühnerstalls von uns bezuschusst und Apple-TVs für 

den Chemieunterricht angeschafft. Darüber hinaus haben wir das Material für die Roboter-AG 

finanziert, sodass die jüngeren Schüler*innen hier erste Kenntnisse im Bereich der 

Informatik/Programmierung erlangen können. Schließlich wurde auch der Sportbereich mit der 

Anschaffung von neuen Geräten unterstützt.    

Sehr erfreulich ist für uns, dass mit Frau Frontzek-Luckert im Oberstufensekretariat eine 

Mitarbeiterin festangestellt werden konnte, die uns in altbewährter Weise bei unserer Arbeit 

unterstützt. Insoweit hoffen wir, dass die teilweisen Schwierigkeiten die noch im letzten 

Geschäftsbericht angesprochen wurden, jetzt endgültig der Vergangenheit angehören. Daher an 

dieser Stelle auch noch einmal unseren Dank an Frau Fronzek-Luckert, dass sie sich bereit erklärt hat, 

uns tatkräftig zu unterstützen. 

Wir hoffen, Ihnen mit diesen kurzen Ausführungen einen Einblick in die Tätigkeit des Vereins im 

letzten Jahr gegeben zu haben und hoffen Sie gesund und wohlauf auf unserer nächsten 

Mitgliederversammlung nach den Sommerferien begrüßen zu dürfen. 

Der Vorstand des Fördervereins 


