
Tätigkeitsbericht  
Förderverein Perthes-Gymnasium e. V. 
 
Liebe Mitglieder des Fördervereins, 
 
vor allem möchte ich all diejenigen begrüßen, die heute Abend hier anwesend sind.  
Zu Beginn möchte ich mich im Namen des Vorstandes bei allen Mitgliedern und Sponsoren 
bedanken, die unsere Tätigkeit hier erst ermöglichen. Ob das in aktiver  oder finanzieller 
Form im vergangenen Jahr 2012/ 2013 geschehen ist; wichtig ist, erst durch Sie konnten wir 
so manche Dinge bewegen zum Vorteil unseres Gymnasiums und natürlich zum Vorteil 
unserer Schüler. 
Wie in den letzten Jahren, so auch in diesem Jahr…… unsere Mitgliederzahl ist gewachsen. 
Eigentlich könnte diese Tatsache schon in Routine übergehen, wenn dann ist das aber schon 
eine sehr angenehme Routine geworden. Und ich hoffe sehr, wir sprechen auch in den 
kommenden  Jahren davon…….. die Mitgliederzahl ist gewachsen. 
 
Aktueller Stand Nov. 2012 : 240 Mitglieder 
 
Deshalb speziell an alle „ Neulinge“ in dieser Runde nochmals ein besonderes Willkommen! 
Wir, der Vorstand haben uns im vergangenen Jahr 3 mal in sehr angenehmer Runde getroffen 
und viele Beschlüsse gefasst, von denen ich einige hier aufzeigen möchte: 

• im Frühjahr letzten Jahres wurden auf dem Schulhof „Kantenhocker“ aufgestellt, die 
von Schülern gut angenommen wurden. Informationen dazu gab es in einem 
Presseartikel. 

• Präsentation unseres Vereins mittels eines Info – Standes zum Tag der „Offenen Tür“. 
• Übernahme der Materialkosten für das Computerprojekt „Aus Alt mach Neu“. 
• Ein STRATO Web – Vertrag wurde abgeschlossen. 
• Anschaffung von Pokalen für das Volleyballturnier mit niederländischen Schülern im 

Rahmen eines Erlebnistages.  
• Kauf von Abiturmedaillen für die nächsten Jahre. 
• Zuschuss für Theaterfahrt nach Eisenach. 
• Unterstützung des Abiturballs. 
• Stand unseres Vereins zum Schulfest und Sponsoring der Segways. 
• Förderung „Olymp. Spiele“ der 5. Klassen ( Übernahme der Kosten für Getränke). 
• Vorbereitungen wurden getroffen für die Bestellung von Schulkleidung, Kauf von 

Trinkflaschen für den Wasserautomaten, Druck und Verkauf der Jahreskalender, 
Knigge – Kurs für die 11er, sowie die Übernahme der Kosten für die Werbeausgabe 
der Schülerzeitung für die neuen Fünfer. 

Im Rahmen von Wettbewerben konnten wir viele unserer Schülerinnen- und Schüler mit 
Präsenten auszeichnen. Unsere Schule wurde sehr erfolgreich vertreten in sportlichen, 
naturwissenschaftlichen und sprachlichen Bereichen. 
Auch im Jahr 2012 erhielten wir von der Stadt Friedrichroda finanzielle Unterstützung. Dafür 
an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank. Dieser Dank gilt aber natürlich auch all den 
anderen Sponsoren. 
 
Frau Köllner, Mitglied unseres Präsidiums, ist für die Abwicklung der Ganztagsbetreuung an 
unsere Schule verantwortlich. Die finanzielle Abwicklung erfolgt über ein Unterkonto unseres 
Vereins und klappt wie jedes Jahr hervorragend. Auch an Sie unseren herzlichsten Dank für 
die reibungslose Zusammenarbeit. 
 



                                                                Blatt 2 
 
 
Die Schülerfirma, sowie die Schülerzeitung, deren Zahlungen ebenfalls über ein Unterkonto 
unseres Vereins laufen, wurden ebenfalls reibungslos abgewickelt. 
 
Nach wie vor erfreut sich die Schülerbekleidung weiterhin großer Beliebtheit. Besonders die 
jüngeren Schüler sind hier hervor zu heben.  
An den Info Ständen unseres Vereins besteht bereits die Möglichkeit , sich diese Kleidung 
anzusehen und auch anzuprobieren. 
 
Soweit meine kurze Übersicht zu unserem Tun und Handeln. Für den weiteren Abend 
wünsche ich uns eine schöne Zeit miteinander. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
  
Ernst-Gerhard Beck 
2. Vorsitzender  

 
 
 

 
             
 
     


