
 

Jahresbilanz des Fördervereins für 2021 
 
Auch dieses Berichtsjahr war für den Förderverein nicht einfach, genau wie das 
Schulleben war auch die Vereinsarbeit erschwert. Leider konnte niemand für den 
freien Sitz im Vorstand gewonnen werden, so dass die Arbeit auf vier Personen ruh-
te. Trotzdem ist es gelungen etliche Projekte zu fördern, so konnten entsprechend 
der Satzung vor allem die Schulausstattung, zwei Projekte, aber auch einzelne Schü-
lerinnen und Schüler gefördert werden.  
 
1.  Projekte  

‚Kennenlernen am Schuljahresanfang‘ wurde durch die Beschaffung von Disc-
golfscheiben unterstützt und die Durchführung der Schulbuchwoche gefördert. 
Die für den geplanten UNESCO Projekttag 2020 eingeworbene Einzelspende von 
1000 € wird in das nächste Haushaltsjahr übertragen. 
 

2. Im Bereich der Schulausstattung 
mit erheblichen Mitteln konnten auf Antrag der GLL Gruppe für die Terrasse des 
Anbaus Sitzmöbel und zudem Sitzbänke für den Außenbereich beschafft werden. 
Auch die Ausstattung der neuen Mediathek wurde im vierstelligen Bereich geför-
dert. Außerdem wurde die Anschaffung von CO2 Ampeln und für den fachprakti-
schen Unterricht in der Hauswirtschaft ein Hochbeet finanziert. 
. 

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.  

 
Damit wurden die Rücklagen satzungsgemäß genutzt und dem Hinweis des Finanz-
amts den Kassenstand zu reduzieren, um die Gemeinnützigkeit zu behalten Folge 
geleistet. 
Erfreulicherweise konnte eine weitere Lehrkraft als Mitglied gewonnen werden. Aktu-
ell hat der Verein 65 Mitglieder, aufgeteilt in 18 Eltern- und 47 aktuelle und ehemalige 
Kollegiumsmitglieder. Die Zahl der Elternmitglieder hat sich im Vergleich zum Vorjahr 
um 25 verringert, weil aufgrund der Coronabeschränkungen keine neuen Vereinsmit-
glieder im Rahmen von Elternabenden hinzugewonnen werden konnten. Satzungs-
gemäß erlöschen Mitgliedschaften, wenn die Schülerinnen oder Schüler die Schule 
verlassen, daraus ergibt sich ein geringeres Beitragsaufkommen von ca. 1670 €.  
Mit besonderer Freude hat der Förderverein auch wieder Einzelspenden von drei 
ausscheidenden Lehrerinnen von insgesamt 750 Euro entgegengenommen. Unser 
Dank gilt Frau Karaca, Frau Herrmann und Frau Seitzer. 
 
Neue Mitglieder und/oder Spenden sind wie immer  herzlich willkommen. Gemein-
sam können wir noch mehr bewegen !! 
 
Für den Vorstand 
 
Dagmar Steps 
1.Vorsitzende 


