Förderverein des Geschwister-Scholl-Gymnasiums
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90552 Röthenbach
_____________________________________________________________________________

Rechenschaftsbericht für das Geschäftsjahr 2019
(1) Mitglieder/Vorstandsmitglieder 2019
Im Jahr 2019 verzeichneten wir 10 Neuanmeldungen und 7 Kündigungen;
darüber hinaus wurden 11 Mitglieder ausgeschlossen (nach Paragraph 6.3
unserer Satzung), die mindestens drei Jahre infolge ihre Beiträge trotz
mehrfacher persönlicher Auﬀorderung nicht entrichtet haben. Somit haben
wir derzeit 166 Mitglieder.
Unser Vorstand umfasst 9 Mitglieder:
1. Vorstand: Esther Krüll
2. Vorstand: Heiko Scholl
Schatzmeister: Susi Schneider
Schriftführer: Susa Dürr
Beisitzer: Melanie Hauptlorenz, Annette Lindner und Daniela Schübel
Zwei weitere Beisitzer werden als sog. „Beauftragte“ berufen: Frau Igel als
Lehrer-Beauftragte übernahm im Oktober 2019 die Aufgaben von Frau
Schreiner; Herr Golombek im Oktober 2019 die Aufgaben als ElternbeiratsBeauftragter von Frau Stadelmann (Juni-Oktober 2019) bzw. von Frau Giering
(bis Juni 2019); allen ein herzliches Dankeschön für ihr Engagement!
Die Wahlen finden laut Satzung alle 2 Jahre statt, die letzte Wahl war im
Januar 2018, somit müssen wir in diesem Jahr wieder Neuwahlen abhalten.

(2) Sitzungen 2019
Neben der Jahreshauptversammlung am 23.01.2019 kamen wir für sechs
Vorstands-Sitzungen zusammen; darüber hinaus trafen wir uns zweimal im
Vorfeld des Sommerfestes mit den entsprechenden Gremien der Schule
(Lehrerschaft und SMV im Mai und Juli).

(3) Veranstaltungen 2019:
- 02/19 Info-Abend zukünftige Fünftklässler: Der FöV hatte einen Stand in
der kleinen Aula, in der sich Eltern und Schüler trafen, um von hier aus zu
Führungen durch das Schulgelände zu starten. Hier lief den ganzen Abend
eine Präsentation, in der auch die Aktionen und Veranstaltungen des
Fördervereins gezeigt wurden; gegen Ende der Vortragsreihe konnten wir in
der großen Aula noch ein paar werbende Worte für die Schule und unseren
Verein tätigen.

- 03/19 Vortrag Peter Bäumler „Marokko“: Auch in diesem Jahr fand
wieder ein farbenfroher Vortrag in der kleinen Aula von Herrn Bäumler statt.
Er präsentiert den begeisterten Zuschauern in seiner digitalen Bilderschau
Impressionen von malerischen Lehmburgen inmitten blühender
Palmenoasen, von der spektakulären Dadès-Schlucht mit ihren rot
leuchtenden Felsen und vom saftig grünen Tal des Flusses Drâa, Ein
Ausflug per Jeep in die Sahara krönte die Reise.
- 06/19 Lesung der Dante-Alighieri-Gesellschaft „Rom“: Frau Cristiana
Guadalupi-Seifert und Frau Trinkl beleuchteten das Thema „Rom - die
ewige Stadt in der Literatur“ von vielen Seiten her. Mit heiteren und ernsten
Texten in deutscher und italienischer Sprache sowie passenden Bildern
zeichneten sie ein umfassendes Bild von Schriftstellern und Künstlern aus
vielen Jahrhunderten und ihrer Auﬀassung dieser Metropole.
- 07/19 Sommerfest: In alter Tradition kam die Schulfamilie am letzten
Schul-Samstag im Hof des Gymnasiums zusammen, um das
Schuljahresende gemeinsam zu begehen. Die Anordnung der Stände im
Schulhof musste wegen der Bauarbeiten in diesem Jahr geändert werden,
was uns aber viele schattige Sitzplätzen unter den Bäumen und eine
richtige Biergarten-Atmosphäre brachte. Die Klassenstufen 5-9 hatten sich
viele aufregende Stände einfallen lassen, die den restlichen Hof zu einer
Aktions-Fläche umgestalteten und die SMV veranstaltete wieder eine
Tombola mit aufregenden Preisen (herzlichen Dank an die Ice-Tigers, den
1.FCN und Herrn Trabandt). In diesem Jahr hatten wir einen neuen Stand
mit dabei: hier wurde man mit orientalischen Spezialitäten wie Sucuk,
Gözleme, Waﬀeln und Mokka verwöhnt, was sehr gut ankam (auch hier
herzlichen Dank an den Antalya-Markt, Atli, Aylin, Ber-lin, Big Döner, Can,
das Restaurant Metropol, Pizza Roma und den Sandhu-Markt für ihre Sachund Geldspenden) . Darüber hinaus gab es natürlich unseren altbewährten
Grill-Stand (ein großes Dankeschön an die Metzgerei Lächele) und viele
Eltern leisteten Kuchen- und Salat-Spenden, wofür wir uns ebenfalls ganz
herzlich bedanken! Das kürzlich eingeführte Völkerball-Turnier zwischen
Eltern, Schülern und Lehrern wurde ebenfalls ausgetragen; den Sieg und
damit den Pokal nahmen diesmal die Lehrer mit nach Hause. Alles in allem
hat hier die Schulfamilie wieder einmal gezeigt, dass sie zusammenhilft und
zusammensteht. Es war ein tolles Fest!
- 10/19 Kennenlern-Nachmittag der neuen 5.Klassen: In der neuen Aula
fanden sich ca. 120 Schüler und Eltern zusammen, um sich und die Schule
an diesem Nachmittag näher kennen zu lernen. Wir konnten viele
Institutionen unserer Schule und die betreuenden Lehrkräfte vorstellen
(SMV, Techniker, Schülerzeitung, Schulsanis, Streitschlichter, Schulshop,
Lazys). Später wurden die Kids unter Anleitung ihrer Tutoren in einer Rallye
durchs Schulhaus geschickt und mussten viele Aufgaben und Rätsel lösen,
während die Eltern in der Zwischenzeit mit Informationen über unseren
Förderverein versorgt wurden. Das Ende machte ein Staﬀel-Lauf der vier
neuen 5. Klassen (vielen Dank an die Sparkasse für die Bereitstellung der
Preise). Vor allem die gute Stimmung, die den ganzen Nachmittag
herrschte, zeichnete das tolle Miteinander von Eltern, Schülern und Lehrern

aus! Unterstützt wurden wir dabei tatkräftig von Frau Pfeil und dem Team
vom Café Lazy´s!
- 11/19 Vortrag Uschi Becker „Mongolei“: Frau Becker entführte uns in
diesem Jahr mit ihrem eindrucksvollen und farbenfrohen Lichtbildervortrag
in die Mongolei. Es ging von der modernen Metropole Ulan Bator, in der
sich westlicher Lebensstil und Tradition mischen, in den Norden der
Mongolei, nahe der sibirischen Grenze, dann durch die mongolische Steppe
in die ehemalige Hauptstadt Dschingis Khans und in die unendliche Weite
der geheimnisvollen Wüste Gobi.

(4) Anschaﬀungen/Unterstützungen 2019:
Auch im Jahre 2019 waren wir als FöV in der Lage, viele Projekte und
Institutionen unserer Schule finanziell zu unterstützen:
- einheitliche Polo-Shirts für die Techniker
- die Chemie-Schüler-Software Odyssey, mit der die 3D-Darstellung von
Molekülen und Aggregatzuständen sowie die Simulation von Reaktionen
und Bindungen möglich ist
- einen neuen Defibrillator für die große Aula zusammen mit dem Förderverein
der Mittelschule
- einen 3D-Drucker; hierauf basierend hat Herr Dr. Scherz sogar eine AG
gegründet, die die genaue Anschaﬀung und die zukünftigen VerwendungsMöglichkeiten untersucht.
- Softbälle für die bewegte Pause, womit Schüler in den Pausen ihrem
Bewegungsdrang nachkommen können
- Musikinstrumente und Zubehör für BigBand und Percussionklassen
- Gottesdienstkreis
- Leseprojekt der 5. und 6. Klassen (Bücherkisten)
- einen allgemeinen Lernmittelzuschuss für die Schule (Literatur,
Medienpakete)
- Buchgutscheine für den Vorlesewettbewerb
- die Arbeit der SMV
- die bestehenden England- und Italien-Austausche
- weiße Rosen für die Darsteller des Oberstufentheaters und des
Mittelstufentheaters zur jeweiligen Premiere
- in alter Tradition eine weiße Rose für jeden Abiturienten bei der
Verabschiedung; darüber hinaus Buchpreise für Absolventen mit
besonderem sozialen Engagement

(5) Spender:
Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Interesse, Ihr Engagement und Ihre
Mitgliedsbeiträge. Wir konnten in diesem Jahr auch einige Spenden
verzeichnen; exemplarisch für all die guten, gebenden Hände möchte ich

neben den bereits genannten Spendern an dieser Stelle die Sparkasse
Nürnberg, den Landrat und die Stadt Röthenbach erwähnen; und ich möchte
mich auch bei den „private“ Spendern bedanken, die wir hier aus
Datenschutz-Gründen nicht namentlich nennen.

(6) Dank:
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei meinen wunderbaren Kollegen vom
Förderverein, die so viel Zeit, Ideen und Kreativität aufbringen, um die Arbeit
des Fördervereins voranzubringen.
Vielen Dank an:
- Frau Schreiner und Frau Igel, unserer alten und neuen Verbindungslehrerin
- OStD Clemens Berthold und der Schulleitung
- unseren „Engeln vom Sekretariat“ und Hausmeister Jürgen Trabandt
- dem Elternbeirat
und all unseren Mitgliedern!

Esther Krüll, 1. Vorsitzende
Röthenbach/Pegnitz am 15. Januar 2020

