
Tätigkeitsbericht 2021 

 

Liebe Mitglieder des Fördervereins, 

Wie in jedem Jahr gilt unser Dank den aktiven Unterstützern, unseren 

Mitgliedern und allen die den Förderverein mit Spenden unterstützt haben. 

Danke auch an alle die den Förderverein beim Onlineshopping über Schulengel 

und Amazon Smile unterstützen. 

Unsere Mitgliederzahl hat sich das zweite Jahr in Folge erhöht und steht aktuell 

bei 279. 

Pandemiebedingt ist der Berichtszeitraum seit der letzten Mitglieder-

versammlung im März 2020 etwas länger als normal. In der Zeit traf sich der 

Vorstand nur einmal zu einer Sitzung und regelte alles Weitere telefonisch oder 

per E-Mail. 

Wir sind nach wie vor bemüht, unsere Mittel für die Bereicherung des 

schulischen Alltags am Perthes-Gymnasium zu nutzen. Das geht auch in dem 

folgenden Tätigkeitsbericht hervor: 

 

- Koordination des Verkaufs der Schulkleidung.  

- Auch die Ganztagskoordination läuft wie gehabt über den Förderverein, 

war aber durch Corona weniger aufwendig. 

- Wir bezuschussen die schulinternen Hausaufgabenhefte und die 

Jahresplaner. 

- Die neuen Fünftklässler erhielten die Hausaufgabenhefte und 

Promotionsbänder als Geschenk. 

- Anschaffung von Taschenrechnern zur Ausleihe 

- Abiturauszeichnungen für leistungsstarke und engagierte Schüler aus. 

- Präsente für Unterstützer der Schule, z.B. bei den Abiturvorbereitungen 

oder der Gestaltung des Schulvideos 

- Eltern haben nach wie vor jederzeit die Möglichkeit über die Klassenlehrer 

 oder direkt über uns finanzielle Unterstützung für Klassenfahrten zu 

 erhalten, sofern Fahrten stattfinden. 



- Darüber hinaus bezuschussen wir Exkursionen und Klassenfahrten je nach 

Dauer und finanziellem Aufwand (75 Euro/200 Euro pro Klasse). Darunter 

waren im Rechenschaftszeitraum 2020/21 nicht viel, weil 2020 eigentlich 

alles ausgefallen war: 

Die Geschichtsexkursion zum Kyffhäuserdenkmal, die Tagesfahrt Latein 

(Saalburg) 

- Pandemiebedingt hat der Förderverein auch Stornokosten für geplante 

Aktivitäten übernommen 

- Übernahme der Druckkosten für den neuen Schulflyer  

- Eine interessante Unterrichtsmöglichkeit während des Lockdowns war das 

Gesprächskonzert von Martin Schnella in Videokonferenzen, dessen 

Kosten der Förderverein übernahm 

 

 Selbstverständlich haben wir immer ein offenes Ohr für Ideen und Anregungen 

und können Ihnen jederzeit detailliertere Informationen zu unseren Tätigkeiten 

geben. 

Wir freuen uns auf zukünftige Projekte und verbleiben mit herzlichen Grüßen, 

der Vorstand des Fördervereins. 

 


