Vorsitzender: Dr. Georg Bauer
Mitteilungen aus dem Vorstand
Vorstandssitzung vom 26.10.2020:

Weil eine Sitzung des Vorstands nicht möglich war, wurden die zu behandelnden Punkte in
Mailkontakten abgestimmt.
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

Im Rahmen der Abiturfeier wurden am 17.07.2020 die drei Abiturpreise des FV (je 100 €) vergeben.
Mit dem Preis des Fördervereins 2020 (500 €) wurden die Wahlkurse „Bewegungskünste“ unter der
Leitung von Franz-Josef Pfeifer und Georg Pflugradt ausgezeichnet. Die mit viel Freude an der
Bewegung gezeigten Leistungen haben viele Schüler ermuntert, sich ebenfalls sportlich zu
betätigen und dabei etwas für die Gesundheit zu tun.
Für die Leseförderung in den 5. Klassen wurde ein Zuschuss von 300 € genehmigt.
Für das Leserattenprojekt - fächerübergreifende Lektüre "Mit Jeans in die Steinzeit" für die 6.
Klassen – wurde ein Zuschuss von 270 € genehmigt.
Herr Antusch und Frau Götz, die für die Schulbibliothek verantwortlich sind, bedanken sich im
Namen der Schulgemeinschaft, dass der Förderverein durch die Anstellung von Frau Hoster den
Betrieb der Schulbibliothek ermöglicht. Frau Hoster ist mit großem Engagement gerade dabei, eine
"Online-Bestellungsmöglichkeit" für die Schüler in dieser besonderen Zeit, in der die Bibliothek
nicht besucht werden darf, zu organisieren. Geplant ist der Start für Ende Oktober.
Wegen der Corona bedingten Einschränkungen müssen die für Anfang Januar geplanten
Veranstaltungen des Fördervereins – Seminararbeitsmesse und Dreikönigsturnier 2021 – in
Absprache mit der Schulleitung abgesagt werden. Wenn es möglich ist, soll im Sommer zusammen
mit der Fachschaft Sport das Volleyballturnier nachgeholt werden.
Für die Weihnachtskartenaktion 2020 des Fördervereins haben Schülerinnen und Schüler im
Kunstunterricht wieder verschiedene weihnachtliche Motive angefertigt. Der Förderverein kann
wegen der Einschränkungen die Karten in diesem Jahr nicht wie gewohnt anbieten. Die 12
ausgewählten Motive werden auf der Schulhomepage veröffentlicht, können heruntergeladen und
auf Wunsch für Ihre Weihnachtspost verwendet werden.
Im Frühjahr ist ein Klassenwettbewerb - „Kleine Bausteine für das große Ganze“ - Schüler werben
ihre Eltern für den Förderverein - geplant. Für die Klassen mit den meisten Werbungen werden
Prämien für die Klassenkasse gespendet.
Termin für die nächste Vorstandssitzung: Mo, 08.03.2021 / 18.30 Uhr
Termin für die turnusmäßige Mitgliederversammlung 2021: Mo, 10.05.2021 / 19. 00 Uhr.
Über Durchführung und Organisation muss zeitnah entsprechend der Lage entschieden werden. Da
bei der Mitgliederversammlung der Vorstand neu gewählt wird, können sich Mitglieder, die
Interesse an der Mitarbeit im Förderverein haben, bei Dr. Bauer melden.
Dr. Georg Bauer
(1. Vorsitzender)

