
Jahresbericht des Schulvereins 2017 /2018 

 
Der Vorstand des Schulvereins hat sich im abgelaufenen Schul- und Geschäftsjahr zweimal getroffen. Die Mehrzahl der Anträge wurde per Mail 
oder telefonisch abgestimmt. 

 
Nach Fertigstellung des Schulneubaus konnte der Schulverein gleich Unterstützung beim Einrichten bzw. Ausstatten der neuen Räume geben. 

So wurde z. B. eine Literaturkiste „Französische Literatur“ eingerichtet und ein Betrag zum Kauf von Büchern für den „Bücherwurm“ bereit-
gestellt.  

 
Der Schulsprecher regte den Kauf von Funk-Uhren für alle Klassenzimmer an. Diese Idee hat der SV umgesetzt. 

 

Da vor den Sommerferien die Räume in der Schule übermäßig warm erschienen, hat der SV mehrere Datenlogger angeschafft. Hiermit können 

die entsprechenden Daten gemessen, gespeichert und ausgewertet werden. 

 
Vor Abriss der letzten alten Klassenräume wurde von der damaligen S3 noch ein Kunstprojekt verwirklicht. Die Schüler durften ihrer Phantasie 

freien Lauf lassen und Wände bemalen, einreißen oder anders künstlerisch gestalten. Ein voller Erfolg! 

 

Die Fachschaft Sport hat Unterstützung beim Kauf von neuen Klettergurten und Karabinern/ Sicherungstechnik für die Kletterwand erhalten. 

Die Sicherheit 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 Profil-

reisen ermöglicht. Ebenso die Mitfahrt von zwei Prefects zur Unterstützung bei der Chorreise. 

 

Mehrere Abiturient/innen wurde 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 Satzungszielen 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 3.600€ erarbeitet, die nun der Gestaltung der Schule/ des Gelän-

des zur Verfügung stehen. Ein wirklich sehr großer Betrag! 

 

Aber auch wir suchen immer nach neuen Einnahmequellen. Dabei sind wir auf den "Schulengel" gestoßen. Verschiedenste Firmen zahlen einen 
bestimmten Prozentsatz zwischen 5 und 12% bei einer Bestellung, an unseren Schulverein. 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 166 € gesammelt und davon bereits 56 € ausgezahlt worden.  

 

Einige große Spenden warten auf ihren Einsatz, der nun hoffentlich kurz bevorsteht. Die Mitgestaltung des Außengeländes ist nun unser großer 
Auftrag. Die Planung dazu steht in den Startlöchern. 

Im Laufe des Jahres haben wir uns mit der Modernisierung unserer Satzung und den neuen Datenschutzrichtlinien (dazu später mehr) befasst. 
Hier geht mein Dank an die drei besonders involvierten Vorstandsmitglieder. Axel Klages, Torben Probst und Markus Manke haben viele Stun-

den dort hinein investiert. Dankeschön! 


