
 

Jahresbilanz des Fördervereins für 2020 
 
Auch für den Förderverein war das Jahr 2020 sehr schwierig. Genau wie das Schul-
leben war auch die Vereinsaktivität Corona bedingt nur sehr eingeschränkt möglich. 
Die Mitgliederwerbung an den Elternabenden konnte nicht durch die Vorstandsmit-
glieder durchgeführt werden, so dass dort nur ein neues Mitglied gewonnen werden 
konnte. Da satzungsgemäß Mitgliedschaften erlöschen, wenn die Schülerinnen oder 
Schüler die Schule verlassen, sinkt die Zahl der Mitglieder .Der Förderverein hat zur-
zeit 65 Mitglieder davon 44 aus dem Kollegium incl. der  Pensionäre. Für 2021 ergibt 
sich ein geringeres Beitragsaufkommen von ca. 1.600€.  
 
Gefördert werden können entsprechend der Satzung:  
1. Pädagogische Projekte 
2. Schulausstattung  
3. Einzelne Schülerinnen und Schüler  
 
1. Projekte  

Das Speeddating in der Brunsviga wurde auch in diesem Geschäftsjahr mit 300€  
unterstützt, eine Fortbildung „Vielfalt in Kita“ mit 180€. Eine Spende, die für die 
Unterstützung des Abiballs eingegangen war, deckte die Stornokosten für den be-
reits angemieteten Saal und wurde dem Abikomitee überwiesen. Für den geplan-
ten  UNESCO Projekttag 2020 konnte eine Einzelspende von 1000 € eingewor-
ben werden. Diese wird in das nächste Haushaltsjahr übertragen.   

2.  Im Bereich der Schulausstattung 
hat der Förderverein den Antrag der GLL Gruppe bewilligt für den Außenbereich 
Sitzmöbel für ca. 3500 € zu beschaffen. Auf der Terrasse über der Aula wird dann 
der Aufenthalt im Freien in den Pausen oder bei entsprechendem Wetter auch für 
Arbeitsgruppen während der Unterrichtszeit möglich sein. 
Für die Fachpraktiker in der Hauswirtschaft wurde ein Hochbeet finanziert, um die 
fachpraktischen Inhalte besser vermitteln zu können. 

3. Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler 
Wie in den Vorjahren wurden wieder Buchgutscheine an erfolgreiche Absolventen 
und Absolventinnen vergeben und auch besonderes soziales Engagement von 
Schülerinnen und Schülern ausgezeichnet. Es wurden keine Anträge auf Zu-
schüsse zu Klassen- bzw. Studienfahrten gestellt.  

 
Der veränderte Homepageauftritt der Schule und der neu eingeführte Schü-
ler*innenkalender haben die Außendarstellung des Fördervereins zurückgeworfen. 
Verbesserungen sind in Arbeit. 
Mit Ablauf der Wahlperiode scheiden Frau K. Schuster und Frau E. Ahrling-Witte aus 
dem Vorstand aus. Neuwahlen finden am 27.10.20 auf der MVV statt. 
Neue Mitglieder und/oder Spenden sind wie immer  herzlich willkommen. Gemein-
sam können wir noch mehr bewegen!!. 
 
Für den Vorstand 
 
Dagmar Steps 
1.Vorsitzende 


