Tätigkeitsbericht 2018

Liebe Mitglieder des Fördervereins,
auch in diesem Jahr gilt unser Dank allen, die unseren Förderverein aktiv und
finanziell unterstützt haben. Ohne die zahlreichen Spenden und unser
Beitragsaufkommen könnten wir nicht annähernd so aktiv sein, vielen Dank!
Bei dem aktuellen Stand von 278 Mitgliedern freuen wir uns besonders über
unsere neuen Mitglieder und heißen sie herzlich willkommen.
Der Förderverein des Perthes‐Gymnasiums war und ist auch im
Rechenschaftszeitraum 2017/18 bestrebt, eine ausgewogene und
breitgefächerte Zuweisung der Mittel zu gewährleisten, um den schulischen
Alltag am Perthes‐Gymnasium durch Anschaffungen und Zuschüsse zu
bereichern.
Im Berichtszeitraum 2017/18 traf sich der Vorstand dreimal zu Sitzungen, vieles
konnte im Laufe des Jahres aber auch per Mail geklärt werden.
Hier ein kurzer Auszug unser Tätigkeiten:
‐ Anschaffung eines Klassensatzes Tablets, 30 Stück zur Erprobung des
Einsatzes im Unterricht (Klasse 7)
‐ Die Studienfahrt nach Rom, nach Berlin und die Lateinfahrt nach Trier
wurden bezuschusst.
‐ Klassenfahrt der 8. Klassen (Possen/ Erlebnisbergwerk)
‐ In der Projektwoche der 7. Klassen übernahmen wir die Honorarkosten
für die Selbstverteidigungskurse
‐ Honorarkosten für Zeitzeugen Geschichte
‐ Anschaffung englischer Ganzschriften, z.B. in Kl.8
‐ Wie gehabt werden die Trinkflaschen und schulinternen HA‐Hefte
bezuschusst.
‐ Auch der Verkauf der Schulkleidung und die Übergabe der
Begrüßungsshirts für unsere 5.Klassen erfolgten problemlos.
‐ Die Schülerzeitung wird nach wie vor reibungslos über ein Unterkonto
abgewickelt.

‐ Natürlich konnten wir auch im Zeitraum 2017/18 sozial engagierte und
leistungsstarke Schüler auszeichnen, Abiturienten erhielten Medaillen,
Geld und Sachpreise (z.B. Powerbanks)
‐ Überdies liegt uns auch zukünftig die finanzielle Unterstützung zur
Teilnahme von Schüler/innen an Klassenfahrten am Herzen. Eltern haben
die Möglichkeit über den Klassenlehrer oder direkt über uns, Zuschüsse
zu erhalten.
‐ Wie in den vergangenen Jahren geht ein großes Dankeschön an Frau
Köllner für die Ganztagskoordination! Die betreuenden Schüler werden
nach wie vor mit der Juleika‐Card vorbereitet und geschult und erhalten
Honorarverträge. Frau Köllner ist auch stets bemüht, ein attraktives
Ganztagsangebot zu koordinieren. So haben wir seit 2017 auch eine
Schach‐AG, welche sehr beliebt ist und bereits Vertreter zur
Meisterschaft nach Erfurt entsandt hat.

Dies soll als Auszug genügen um unsere Tätigkeiten als Förderverein zu
rechtfertigen. Wir bedanken uns noch einmal voller Stolz für die Unterstützung
aller Beteiligten und freuen uns auf zukünftiges!
Wir sind immer offen für Anregungen und planen schon neue Aktivitäten.

Vielen Dank!

