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Sehr geehrte Mitglieder, Förderer und Sponsoren, 

liebe Schulfamilie, 

ein ereignisreiches und für uns alle erneut intensives Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr, das immer 
noch mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie belastet war, uns aber mit dem Krieg in der 
Ukraine eine neue Dimension brachte. Eine Dimension, in welcher sich bestimmte 
Selbstverständlichkeiten unserer Gesellschaft geradezu auflösten. Unser Mitgefühl geht an dieser 
Stelle an die ukrainische Bevölkerung.   

Die Vorstandschaft des Fördervereins bedankt sich recht herzlich für die Unterstützung des Vereins 
im zurückliegenden Jahr, in dem wir gerade aufgrund der vielen Mitglieder und Förderer zusammen 
mit der Schulgemeinde und den Schüler*innen viele Projekte erfolgreich umsetzen konnten. 

Bereits im März organisierten Mitglieder der Vorstandschaft eine private Spende zur Beschaffung von 
Unterrichtsmedien für ukrainische Kinder. Es konnte eine Vielzahl von Maßnahmen gefördert 
werden: die Liste reicht von der Unterstützung von SMV-Aktionen (z.B. Klassensprecherseminar), 
über die Studienorientierungstage, die Förderung des Trainingsprogramms Mathe-Gym, Zuschüsse 
für die Fachschaften Musik, Chemie und Deutsch, einen  Beitrag zur Autorenlesung von Titus Müller,  
bis hin zur Unterstützung der Ga . 

Zudem konnte erstmalig   Dabei 
konnten Schüler*innen Vorschläge für Projekte machen, die wiederum durch sie selber umgesetzt 
werden sollten. Insgesamt 21 hochinteressante Vorschläge wurden eingereicht. Lieber 
Schüler*innen, vielen Dank dafür!  Aus jenen Vorschlägen wurden sechs Projekte mit einer 

 Diese umfassen neben High-Tech-Initiativen wie 
das Hybride Klassenzimmer  oder einen 3D-Drucker auch notwendige Maßnahmen wie die 
Anschaffung von Sitzgruppen im Pausenhof oder im Mensa-Außenbereich. Auch wurde ein Projekt 
zur Automatisierung der Bewässerung und damit Wiederbelebung des Schulgartens sowie eine 
Initiative zur Frauenhygiene ausgewählt. 

 den eingeschlagenen Weg fortführen und wir freuen uns 
schon jetzt auf die anstehenden Projektvorschläge von Schülerseite. Für Ihren Beitrag  - sehr geehrte 
Mitglieder, Förderer und Sponsoren - dazu, vorab ein herzliches  

Ihnen und Ihren Lieben wünsche ich im Namen der Vorstandschaft eine geruhsame, friedvolle und 
fröhliche Weihnacht. Kommen Sie gut in ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2023! 

Vorweihnachtliche Grüße, 

Manfred Klug 

 


