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Liebe Mitglieder des Fördervereins, 

vorab ein herzliches Dankeschön an alle, die im Jahr 2014/2015 den Förderverein 
aktiv und finanziell unterstützt haben. 

Besonders begrüßen wir unsere neuen Mitglieder und freuen uns sehr, dass sie dem 
Förderverein beigetreten sind. 

Der aktuelle Stand beträgt: 268 Mitglieder. Dazu zählen jetzige (zum Teil mit 
mehreren Kindern, die unsere Schule besuchen) und ehemalige Familien, sowie 
Lehrer und Firmen. 

Der Förderverein des Perthes-Gymnasiums ist auch im Rechenschaftszeitraum 
2014/2015 bestrebt, durch Anschaffungen und Bezuschussungen den Schülern eine 
Bereicherung und Unterstützung im Hinblick auf schulische Erfolge zu ermöglichen. 
Bei der Zuweisung der Mittel sind wir um eine ausgewogene und breitgefächerte 
Förderung der Schüler bemüht. 

Im Berichtszeitraum 2014/2015 traf sich der Vorstand 3 mal zu Sitzungen. 
Sitzungsthemen waren die Bearbeitung von Anträgen, die von Lehrern und Eltern 
gestellt wurden. Darüber hinaus klären wir anstehende Fragen schnell per E-Mail. 

Aus dem Beitragsaufkommen und der entgegengenommen Spenden konnte der 
Förderverein zahlreiche Aktivitäten der Schule unterstützen. Einige möchte ich hier 
benennen: 

• Übernahme der Kosten der Mathematikolympiade für den Schüler Fabian 
Sommer, dieser belegte  regelmäßige sehr gute Plätze bei den Ausscheiden 
und vertrat das Gymnasium hervorragend. Leider verabschiedete er sich im 
letzten Jahr per Abitur ins Studium. 

• Zuschuss zur Fahrt Leipziger Buchmesse. 
• Bezuschussung „Klassenzimmer Theater“ für bedürftige Schüler. 
• Zuschuss der Studienfahrt nach Paris der 9.Klassen. 
• Zuschuss Geschichte-Kunst-Exkursion nach Bad Frankenhausen. 
• Zuschuss „Sprachgeschichte“ Wartburg. 
• Zuschuss Exkursion Judentum in Erfurt. 
• Zuschuss Lateinfahrt.  
• Übernahme der Kosten für Getränke und Speisen zum „Tag der Berufe“. 
• Bezuschussung bedürftiger Familien , um die Teilnahme der Schüler/innnen 

an Klassenfahrten und anderen Ausflügen zu ermöglichen . Diese Form der 



Unterstützung nahm in dem vergangenen Berichtsjahr besonders zu und liegt 
uns sehr am Herzen. 

• Anschaffung einer Schulfahne mit Logo für sportliche Wettkämpfe. 
• Kauf einer Objektkamera und Projektor für den Biologieunterricht. 

Zum Schuljahresende konnten viele unserer Schüler mit kleinen Präsenten 
ausgezeichnet werden (USB-Sticks). Diese Schüler vertraten unsere Schule 
erfolgreich in naturwissenschaftlichen, sprachlichen und sportlichen Bereichen 
oder engagierten sich ehrenamtlich bei Veranstaltungen (z.B. beim traditionell 
stattfindenden Weihnachtskonzert, der Betreuung jüngerer Schüler/innen im 
Skilager…). 

Um die finanzielle Grundlage des Fördervereins auch in Zukunft zu sichern, ist es 
von Bedeutung, dass die Mitgliederzahlen konstant bleiben oder besser noch 
steigen. Aus diesem Grund wurde erstmals in diesem Jahr ein Wettbewerb ins 
Leben gerufen, der unter dem Motto „ Bring a parent stand. Im Anschluss an 
unsere Mitgliederversammlung werden wir die Gewinner ermitteln. Die Klassen 
mit der höchsten Mitgliederzahl erhalten ein Preisgeld.  

Wie in den vergangenen Jahren erfolgte die Abwicklung der Ganztagesbetreuung 
über ein Unterkonto des Fördervereins reibungslos. Die Zusammenarbeit mit Frau 
Köllner, der Ganztageskoordinatorin ist sehr erfolgreich. Dafür ein großes 
Dankeschön! 

Zur Ausrichtung von Arbeitsgemeinschaften im Rahmen der Ganztagsbetreuung 
schlossen wir  Honorarverträge mit Schülern. Diese Schüler wurden durch die 
„Juleika-Card“ auf ihre Tätigkeit vorbereitet. Die Kosten dafür trug auch der 
Förderverein.  

Ebenso werden die Schülerfirma und die Schülerzeitung über ein Unterkonto 
reibungslos abgewickelt. 

Der Verkauf der Schulkleidung wird weiter erfolgreich durchgeführt und ist 
besonders in den unteren Klassenstufen beliebt. An den Infoständen unseres 
Vereins besteht die Möglichkeit zum Anschauen und zum Probieren. Der 
Förderverein präsentiert sich, vertreten durch Mitglieder des Vorstandes, 
regelmäßig zu Schulfesten und zum „Tag der offenen Tür“. 

 

Mitgliederversammlung, 05. März 2015 

 

 

 

  



 

 


