
Bericht des Fördervereins für das Jahrbuch 

 

Dieses Jahr hat uns nach und nach die schrittweise Rückkehr in einen fast normalen Schulalltag wie 
vor der Corona-Pandemie gebracht – endlich sehen wir mehr und mehr statte einer Maske das 

freundlichen Lächeln auf dem Gesicht unserer Mitmenschen der Schulfamilie ѮѯѰѱ. 
 
Ziel des Fördervereins ist es, Familien der Schülerinnen und Schüler im Falle eines finanziellen 
Engpasses zu unterstützen, damit jedes Kind an den schulischen Veranstaltungen der Schulfamilie 
teilnehmen kann. Darüber hinaus versuchen wir durch gezielte Förderungen den Schulalltag und 
besonders auch die persönliche Entwicklung der Jugendlichen zu unterstützen. So beschaffte der 
Förderverein in den letzten Jahren Lektüren für die jeweiligen Fachschaften und unterstützte die 
Schüler AGs, wie zum Beispiel die AG Technik, SchulFairbesserer, Formel 1, Schülerbibliothek, Jugend 
forscht und den Ökumenischen Arbeitskreis. Workshops,  Theater und Vorträge entfielen in diesem 
Jahr coronabedingt. Da die ausserschulischen Aktivitäten coronabedingt in den Jahren 2020/21 
zurückgefahren werden mussten, hat der Förderverein zunächst auf Spendenaufrufe verzichtet und 
den Einzug von Mitgliederbeiträgen verschoben. Dies wird nun im Schuljahr 2022/23 wieder in den 
Normalmodus zurückgefahren. 

Eine große Verstärkung erfuhr der Förderverein in 06/2021 mit einer Erweiterung des Vorstands um 
neue Beisitzer. Seit 2013 übernimmt der Förderverein eine Unterstützung der Gesellschaft zur 
Förderung für schulische und berufliche Integration (gfi) als Träger der nun offenen Ganztagesschule 
(oGTS). Heute werden die Schülergruppen von jeweils einer erwachsenen Betreuerin und einer 
Tutorin oder einem Tutor betreut. Die Kombination aus Erfahrung und Leitung der erwachsenen 
Betreuerinnen und der Betreuung auf „Augenhöhe“ durch die Tutorinnen und Tutoren ist ein großes 
Plus – das Engagement, die Motivation und sowohl die sportlichen Ambitionen als auch die Spiel-
Ideen der Tutoren sind ein wichtiger Anreiz für die Kinder. Die davon profitierenden OGTS-Eltern sind 
aufgerufen, in Dank und Anerkennung für diese Zusatzleistung an den Förderverein zu spenden. 

In Summe geht es dem Verein um einen Generationenvertrag als Ausdruck des Zusammenhalts der 
gesamten Schulfamilie.  

Bedanken möchte ich mir daher bei allen Eltern und Sponsoren, die den Förderverein seit Jahren mit 
kleinen und großen Spenden unterstützen, Projekte sponsern, Mitglieder geworden sind oder bei 
Internetkäufen oder auch Internet-Hotel- oder Urlaubsbuchungen den Verein über den 
www.bildungsspender.de bzw. smile.amazon.de unterstützen.  

Ich wünsche Ihnen allen auch im neuen Schuljahr viel Erfolg und Zufriedenheit. Bleiben Sie der 
Schulfamilie und dem Förderverein weiterhin treu und unterstützen Sie ihn auch zukünftig finanziell 
und tatkräftig. 

Ihnen allen wünsche ich tolle und erholsame Ferien von der Schule, der Arbeit und vor allem auch 
von dem Virus. 

Axel Niemeyer für den Förderverein  

 


