
 

 

Nun werden Sie sich sicherlich fragen, wie der Förderverein die Fördermittel ausgegeben hat. 
Unser Bestreben ist es, Themen zu fördern, die über den Schulalltag hinausgehen, z. B.: 

 Projekt „Leben mit Handicap“ im Juni. (7. Jahrgangsstufe). Sehr gute Resonanz => wird 
2016 wieder stattfinden 

 Vortrag „Römer zum Anfassen“ von Marcus Junkelmann im April (alle Lateinklassen) 
 Vortrag „Risiken einer HIV-Infektion und Geschlechtskrankheiten“ im Okt.(10. Kl.+Q11) 
 Vortrag Fr. Sabine Thalmayr „Prüfungsangst muss nicht sein“, im Nov. (5.-8. Klassen) 

Für die älteren Schüler findet ein entsprechender Vortrag am 26. Jan. 2016 statt 
 10-Finger- Tastschreibkurse am PC. (40 Schüler/innen aus den Jahrgangsstufen 7-9) 
 Elternvortrag Jan Uwe Rogge „Pubertät – Loslassen und Halt geben“ im Oktober 

 
Außerdem unterstützten wir mit Zuschüssen Ausbildung, Material, Fahrtkosten, usw.: 

- Technik AG      -    Ökumenischer Arbeitskreis  
- Streitschlichter   -    Schulsanitätsdienst  
- Tutoren für die 5. Klassen   -    SMV 
- Suchtberatung    -    Schullaufbahnberatung (BUS) 
- Vorlesewettbewerb (Preise)  -    Formel 1 Wettbewerb (Zuschuss zur Bahn) 
- Religion (Material für Fachraum) -    Deutsch (Zugang zum SZ-Archiv) 
- Mathegym (Übungsaufgaben am Computer, für unsere Schüler frei) 
- Sexualunterricht in der 5. und 8. Jahrgangsstufe (Donum Vitae) 
- Fachschaften Englisch und Französisch (Übungslektüren und – CDs) 
- Zusätzliche Tutorenstunden in der Offenen Ganztagesschule 

 
Ein uns sehr wichtiges Anliegen ist, dass wir Familien mit Zuschüssen unterstützen können, für 
die eine Klassenfahrt oder die Musikprobewoche ein großes finanzielles Problem darstellt. 
  
Sie sehen, die Aufgaben des Fördervereins sind sehr vielseitig und sicherlich verstehen Sie nun, 
warum wir uns über jeden gespendeten Euro, jede Sachleistung oder Mithilfe freuen. So 
hoffen wir, dass wir auch 2016 wieder auf Sie zählen dürfen!  
 
Eine große Herausforderung wird als nächstes sein, dass wir die Fahrtkosten zu den 
Austragungsorten bezuschussen wollen, an denen Schüler/innen des GRG an dem 
Wettbewerb „Jugend forscht“, bzw.  an dem Regionalentscheid des Wettbewerbs „Formel 1 in 
der Schule“  teilnehmen werden.  Hier möchten wir uns gleich an Sie wenden, mit der Frage, 
ob es Eltern mit Kontakten zu einem Busunternehmen gibt, das uns unterstützen könnte?  
Über einen Kontakt wären wir sehr dankbar! 
 
Ein internes Thema beschäftigte uns 2015 im Förderverein. Wir haben die Satzung des Vereins 
neu geschrieben, um sie den neuen Standards anzupassen. Außerdem wollen wir den Verein 
„öffnen“, so dass interessierte Mitglieder unserer Schulfamilie die Möglichkeit haben werden, 
Mitglieder im Verein zu werden. Bis es soweit ist, erhalten Sie selbstverständlich mehr Infos. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ein gutes Jahr 2016!  
  

Susanne Thiel-Berger, Christine Kuhn und Sabine Medwed 
Vorstand des  Fördervereins 
 

  
 

 


