
 

 

Jahresbericht des Schulvereins 2018 /2019 

 
 
 
Der Vorstand des Schulvereins hat sich im abgelaufenen Schul- und Geschäftsjahr dreimal getroffen. Die Mehrzahl der 
Anträge wurde per Mail oder telefonisch abgestimmt.  
 
Nachdem der Schulneubau gänzlich fertiggestellt wurde, konnte der Schulverein im vergangenen Geschäftsjahr einen 
Betrag deutlich über 50.000 Euro in die Gestaltung des Außengeländes / Schulhofes investieren. Das war nur durch IHRE 
Mitgliedsbeiträge und Spenden möglich, liebe Eltern. Ganz herzlichen Dank dafür!!  Mit dem Geld wurde ein Bolzplatz 
geschaffen und die Fläche für die Tischtennisplatten wurde gepflastert. Hier können sich unsere Kinder in der Pause or-
dentlich bewegen und austoben. Das Grüne Klassenzimmer wurde in Form der Betonelemente auf dem Rasen platziert. 
Hier können nun im Unterricht oder in den Pausen die Schüler in kleinen oder größeren Gruppen zusammensitzen und 
lernen, klönen oder diskutieren.  
 
Die Fachschaft Sport hat Unterstützung beim Kauf von transportablen Toren für div. Ballsportarten erhalten. Diese wer-
den in den Pausen auf dem Platz neben der Sporthalle aufgestellt, wenn eine Beaufsichtigung gewährleistet ist. Die Si-
cherheit der Schüler/innen muss natürlich gegeben sein.  
Wie schon in den vergangenen Jahren wurde einigen Schülern mit Hilfe des Schulvereins die Teilnahme an den Klassen - 
und / oder Profilreisen ermöglicht. Ebenso wie die Durchführung einer besonderen Aktion während der Profilfahrt und 
die Schaffung der Mobilität in der besuchten Stadt. 
 
Einem Schüler wurde durch die Unterstützung des SV die Teilnahme am Robotikkurs ermöglicht. 
Vier große Funkuhren sind in den öffentlichen Bereichen angebracht worden, um allen Schülern und Lehrern die Uhrzeit 
zu zeigen. 
 
Zum Schuljahresende wurden mehrere Abiturient/innen für ihr herausragendes Engagement für das GyFa mit einer 
Buchprämie geehrt. 
 
Grundsätzlich erhalten die Vorstandsmitglieder keine Vergütungen oder Spesen. Dies gilt auch für andere Personen, die 
im Vorstand ganz oder punktuell mitarbeiten. D.h. die Einnahmen des Vereins kommen voll den Projekten und Satzungs-
zielen zu Gute. 
 
Neben seinen Ausgaben hat der Schulverein aber auch "außerplanmäßige" Einnahmen. Die Photovoltaikanlage spült 
wieder regelmäßig Geld in die Kasse. Ebenso der "Soziale Tag" am GyFa. Die Schüler/innen haben über 3.200€ erarbei-
tet, die nun der Gestaltung der Schule/ des Geländes zur Verfügung stehen. Ein wirklich sehr großer Betrag! 
 
Bei zwei Budni Patentagen in der Farmsener Filiale kamen ca.400 Euro für unseren Schulverein zusammen.  
 
Aber auch wir suchen immer nach neuen Einnahmequellen. Dabei sind wir auf den "Schulengel" gestoßen. Ver-
schiedenste Firmen zahlen einen bestimmten Prozentsatz zwischen 5 und 12% bei einer Bestellung, an unseren Schul-
verein. Eine Liste der angeschlossenen Shops gibt es im Internet... um hier keine Werbung zu machen. Viele Kleinbeträge 
läppern sich so auch zu einem großen zusammen. So sind im vergangenen Jahr 130 € gesammelt und davon bereits 115 
€ ausgezahlt worden. Auf unserer neuen Homepage finden Sie einen Link zum Schulengel.  



 

 

 
An dieser Stelle geht mein Dank an Markus Manke. Er hat die neue Homepage sv-gyfa.schule mit Inhalten gefüllt und 
unser neues Beitrittsformular erarbeitet und gestaltet. 
 
Nach (mindestens) 16 Jahren Vorstandsarbeit tritt Herr Klages aus gesundheitlichen Gründen kürzer und nicht mehr zur 
Vorstandswahl an. Wir bedanken uns ganz herzlich für die tolle Zusammenarbeit und den immer klaren Blick auf die Sat-
zung. Danke lieber Axel!! Herzlichen Dank auch an Thomas Kück, für vier Jahre gemeinsame Vorstandsarbeit.  
 
Ebenfalls bedanken möchten wir uns bei Herrn Geest für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Wir wünschen 
viel Vergnügen im wohlverdienten Ruhestand. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Frau Weisener als 
neuer Schulleitung. 
 
Herzlichen Dank an Frau Murr, die unsere Verbindung zum Kollegium darstellt. Klappt prima  
 
 
Iris Eickmann 


