Bericht des Fördervereins für den Schuljahresbericht 2009-2010
Liebe Freunde, Förderer und ehemaligen Schüler,
wiederum ist ein Jahr vergangen und Sie halten den aktuellen
Jahresbericht unseres Gymnasiums in den Händen, in welchem
alle Ereignisse, Aktivitäten und Personalien dieses Mal unter der
bewährten redaktionellen Federführung von Herrn Dr. Kuballa
umfassend dokumentiert wurden. Ein besonderes Dank gilt ihm,
denn er hatte die meiste Arbeit bei der Erstellung des
Schuljahresberichtes für das Jahr 2009-2010.
Durch das besondere Engagement einiger Mitglieder im
vergangenen Jahr konnte der Mitgliederbestand weiter erhöht
werden. Mitglieder des Fördervereins haben sich darum bemüht,
den Eltern bereits bei der Anmeldung ihrer Kinder für die 5.
Klasse, zur Seite zu stehen, zu beraten, beim ausfüllen der
Formulare zu helfen und natürlich auch etwas „Werbung“ für
den Förderverein zu machen. Besonders haben wir uns darüber
gefreut, dass die erste Phase des Projektes Schulhofgestaltung
zum Abschluss gebracht werden konnte. Einen Presseartikel
dazu finden Sie in diesem Schuljahresbericht. Auch konnten wir
dieses Jahr wieder die großzügige Spende der Birkenfelder
Landesbank in Kirn entgegennehmen. Wir werden die uns
zugedachten Beträge, wie auch die Mitgliedsbeiträge sehr
sorgfältig im Sinne unserer Vereinsziele verwenden. Die Beihilfe
bei Klassenfahrten wurde im vergangenen Jahr erfreulicherweise
öfter in Anspruch genommen. So können wir dazu beitragen,
dass kein Schüler aus wirtschaftlichen Gründen diesen
gemeinsamen Erlebnissen fernbleiben muss. In der Schule selbst
wurde im vergangenen Jahr durch den Schulträger viel
investiert, dennoch konnten auch wir wieder an vielen Stellen
helfen. Mehr dazu können Sie in der Mitgliederversammlung am
Dienstag, den 18. Januar 2011 um 19:00 Uhr im kleinen
Lehrerzimmer des Gymnasiums erfahren. Diese Einladung mit
der Tagesordnung finden Sie auf der letzten Innenseite dieses
Schuljahresberichtes.

Der Verein lebt von der Öffentlichkeit, die hauptsächlich durch
die Vielzahl und das Engagement seiner Mitglieder erreicht wird.
Deshalb ist auch Ihre Unterstützung wichtig und jede Spende
und Unterstützung willkommen!
Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Adventszeit, frohe
Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr.

Mit freundlichen Grüßen
fredi hasmann
-Schriftführer-

PS: Falls der Jahresbeitrag noch nicht bezahlt wurde, Höhe oder
Konto vergessen sind, hier nochmals die Information: Der
Beitrag beträgt 12,-- € für das ganze Jahr, Schüler, Studenten
und Auszubildende sind von der Beitragszahlung befreit. Konto
Nr. 210 6623 bei der Sparkasse Rhein-Nahe BLZ: 560 501 80.
Soweit Einzugsermächtigungen vorliegen, wird die Beitragszahlung in diesem Jahr auf Bankeinzug umgestellt. Wir bitten
um Verständnis, dass möglicherweise auch der Beitrag für
zurückliegende Jahre abgebucht wird, soweit dies bisher nicht
geschehen ist. Auch langjährigen Mitgliedern wären wir für eine
Einzugsermächtigung dankbar. Ein Formular finden Sie am
Ende dieses kleinen Buches und ist auch im Internet auf der Seite
der Schule: www.gym-kirn.de im Bereich Förderverein
immer abrufbar.

