Förderverein des Geschwister-Scholl-Gymnasiums
Röthenbach a. d. Peg. e. V.
Geschwister Scholl-Platz 1
90552 Röthenbach
_____________________________________________________________________________

Rechenschaftsbericht für das Geschäftsjahr 2021
(1) Vorstand / Mitglieder
Unser Vorstand umfasste im Jahr 2021 acht Mitglieder:
1. Vorstand:
Esther Krüll
2. Vorstand:
Dr. Gabi Stadelmann
Schatzmeisterin:
Melanie Hauptlorenz
Schriftführerin:
Dr. Susanne Dürr
Beisitzerinnen:
Ute Giering und Stefanie Erata
Lehrer-Gesandter:
Frank Hölzlein (seit Oktober, davor Silke Igel)
Elternbeirats-Gesandter: Christian Golombek
-> Allen ein herzliches Dankeschön für ihr Engagement!
Mitglieder/Vorstandsmitglieder 2020
Im Jahr 2021 verzeichneten wir 2 Neuanmeldungen und 21 Austritte/Ausschlüsse; somit
haben wir derzeit 141 Mitglieder. Leider konnten wir v.a. bei den Familien unserer neuen
5. und 6. Klassen kaum Werbung für unseren Verein und unsere Tätigkeiten machen, da
u.a. das Sommerfest im Juli und der Kennenlern-Nachmittag im Oktober coronabedingt
aus elen.
(2) Sitzungen 2021
Neben der ordentlichen Jahreshauptversammlung am 27.01.2021 kam der Vorstand für
drei Vorstands-Sitzungen zusammen (27.1.21 nach JHV, 07.07.21, 22.10.21); unsere
letzten beiden Sitzungen im Juli und Oktober konnten unter Beachtung der aktuellen
coronabedingten Au agen in Präsenz statt nden.
(3) Veranstaltungen/Aktionen 2021:
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- März 2021: virtueller Info-Abend für die zukünftigen Fünftklässler. Der FöV hatte
einen Kurz lm über den Förderverein und seine Tätigkeiten zur Verfügung gestellt. Ein
herzliches Dankeschön an das Technik-Team unserer Schule für die Unterstützung bei
der Herstellung des Filmes!
- März 2021: Oster-Aktion (mit SMV). Wir besorgten knapp 800 Schoko-Lollies - einen
Sponsor für diese Aktion hatten wir im Vorhinein gefunden - und beklebten jeden mit
einem bunten Grußblatt von SMV & FöV, der den Schülern Mut für die Zeit nach den
Ferien machen sollte. Wir wollten das Durchhaltevermögen der Kinder stärken, denen
diese schwierige Zeit wohl am meisten abverlangt! Auch die Verteilung an alle Klassen
während des Wechselunterrichts der Gruppen A und B kurz vor den Osterferien
gelang reibungslos, so dass jeder Schüler, das gesamte Lehrer-Kollegium, unsere
guten „Hausgeister“ und die Schulleitung mit einem kleinen Schoko-Gruß in die
wohlverdienten Osterferien entlassen werden konnten.
- Juli 2021: Die Eis-Lounge kommt zu uns an die Schule! Wir konnten die EisLounge aus Lauf an der Pegnitz für diese Aktion gewinnen. Herr Tempesti kam mit

seiner Eis-Ape am 26.07.21, am letzten Montag vor den Sommerferien, gegen 10 Uhr
mitten auf den Schulhof gefahren. Es gab einen stra en Zeitplan, nach dem jede
Klasse mit dem entsprechenden Klassenlehrer an der Ape erschien und sich jeder
Schüler zwei Kugeln aus acht Eissorten aussuchen konnte, darunter auch
ausgefallene Geschmackssorten wir Ra aelo oder Cookie. So kurz vor den
Sommerferien war dies eine willkommene Abwechslung für Schüler und Lehrer!
- Dezember 2021: neue 3€-Schulshop-Aktion für die neuen 5. Klassen. Da die
beiden letzten Kennenlern-Nachmittage coronabedingt nicht statt nden konnten,
wollten wir die Kinder dazu ermuntern, sich selbständig auf die Suche nach den
Gruppen und Institutionen unserer Schule zu machen, um ihre Schule besser kennen
zu lernen. Als Ziel lockte wieder der Schulshop, eine der beiden Schüler rmen unserer
Schule, bei dem jedes Kind einen 3€-Gutschein des Fördervereins einlösen konnte.
Bei der letztjährigen Aktion wurden 60 der 99 Gutscheine eingelöst, die diesjährige
Aktion läuft noch. Der Schulshop unter der Leitung von Frau Dietz bedankte sich für
die Chance, denn auch er war von den coronabedingten Schulschließungen stark
betro en. Wir ho en natürlich, im Herbst 2022 wieder einen Kennenlern-Nachmittag in
Präsenz mit den neuen Fünftklässlern und vielleicht auch wieder mit ihren Eltern
abhalten zu können.
Coronabedingte Absagen:
- 07/20 Sommerfest
- 10/20 Kennenlern-Nachmittag der neuen 5.Klassen: statt dessen wieder eine 3€Gutschein-Aktion mit dem Schulshop
(4) Anscha ungen/Unterstützungen 2021:
Auch wenn uns Corona fast all unsere Pläne für 2021 durchkreuzte und wir neue Wege
suchen mussten, so konnten wir durch unseren Pu er aus den vorausgegangenen
Jahren und unsere aktuellen Mitgliedsbeiträge auch wieder einige Projekte und
Institutionen unserer Schule nanziell unterstützen:
- Gottesdienstkreis
- Methodenmappen für die neuen Fünftklässler
- Harnbacher Mühle: pädagogisches 1-Tages-Programm für die neuen 5. Klassen zur
Klassen ndung
- Chemie-Software: Lizenzverlängerung
- FWU-Mediathek: Lizenzverlängerung, zusammen mit Elternbeirat und Schule
- Schulshop mit neuer 3€-Aktion
- Lehrmittelzuschuss von 2.000€: Soundbellows, ein Cello für Unterricht und SchülerAG und Preise für den Vorlesewettbewerb
- SMV-Nikolaus-Aktion
- und in alter Tradition eine weiße Rose für jeden Abiturienten bei der Verabschiedung,
darüber hinaus Buchpreise für Absolventen mit besonderem sozialen Engagement

(5) Mitgliedsbeiträge/Spenden:
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Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern für ihr Interesse, ihr Engagement und ihre
Mitgliedsbeiträge. HERZLICHEN DANK!!!

Wir konnten in diesem Jahr auch einige Spenden von privater Seite verzeichnen, die wir
hier aus Datenschutz-Gründen nicht namentlich nennen und für die wir uns sehr herzlich
bedanken - vor allem in Zeiten von Corona!
(6) Dank:
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei meinen wunderbaren Kollegen vom Vorstand, die
so viel Zeit, Ideen und Kreativität aufbringen, um die Arbeit des Fördervereins
voranzubringen.
Vielen Dank an:
- meine Kollegen vom Vorstand
- Herrn Hölzlein/Frau Igel und Herrn Golombek, unseren Verbindungspersonen zur
Lehrerschaft und zum Elternbeirat
- OStD Clemens Berthold, StDin Christina Pfeil und die erweiterte Schulleitung
- unsere „Engel vom Sekretariat“ und Hausmeister Jürgen Trabandt
- den Elternbeirat und Jan Matsche für das kollegiale Miteinander

Esther Krüll, 1. Vorsitzende
Röthenbach/Pegnitz am 19. Januar 2022

