Schulverein des Gymnasiums Korntal-Münchingen: Jahresbericht 2016/2017
Im Jahr 2016 hat sich die Mitgliederzahl des Schulvereins
des Gymnasiums Korntal-Münchingen von 328 auf 340
Mitglieder erhöht. Das eine oder andere Mitglied verabschiedet sich mit dem Ende der Schulzeit der eigenen Kinder am Gymnasium, aber wir freuen uns ganz besonders,
dass uns auch über diesen Zeitpunkt hinaus zahlreiche
Mitglieder noch längerfristig treu bleiben und unsere Arbeit durch ihre Mitgliedsbeiträge unterstützen. Durch unsere intensive Mitgliederwerbung haben wir erreicht, dass
sich die Mitgliederzahl doch Jahr um Jahr leicht steigert.
Dies gibt uns Anlass zur Ho nung, dass sich auch im kommenden Schuljahr viele Eltern (vor allem der neu hinzukommenden 5er) entschließen werden, dem Schulverein
beizutreten.
Mit Hilfe der Mitgliedsbeiträge und weiterer Spenden
konnten wir im vergangenen Jahr folgende Projekte unterstützen:
Der Technik-AG und dem Chor
konnten wir durch den Kauf von 4
Mikrofonen zu einem „besseren Ton“
verhelfen.
Für den Besuch der Klassenstufe 10 im Oktober 2016 im
Technorama Winterthur hat der Schulverein eine Beteiligung an den Fahrtkosten in Höhe von 1.000 EUR bereitgestellt. Da diese Ausfahrt in der Regel immer in der
Klassenstufe 10 statt¿ndet, wollen wir dieses Engagement
auch in den kommenden Jahren beibehalten, sodass jeder Schüler einmal vom Schulverein pro¿tieren kann.
Ein toller Event war das Theaterstück „ Krieg. Stell Dir
vor, er wäre hier“ für die Klassenstufen 7 und 8. Hier
konnten die Schüler interaktiv am Theaterstück mitwirken,
was sehr gut ankam. Auch hier hat sich der Schulverein
mit einem ¿nanziellen Zuschuss beteiligt.
Im Februar 2017 fanden Präventionsveranstaltungen
zum Thema „Gesunde Schule, Suchtprävention“ mit ausgewählten Referenten unter der Organisation von Frau
Rothgerber statt. Hier konnte der Schulverein durch eine
großzügige Kostenübernahme unterstützen.

Die Biologiefachschaft hat einen Biologiefachpreis für
die besten Biologienoten des Abiturjahrgangs verliehen.
Der Sachpreis hierzu wurde vom Schulverein gestiftet.
Und auch für die Zirkus-AG konnten wir wieder etwas tun:
es wurde auf Kosten des Schulvereins ein Übungseinrad
angescha t.

Außerdem konnte durch die ¿nanzielle Unterstützung des
Schulvereins die Teilnahme eines Schülers an der Studienfahrt 2017 ermöglicht werden.
Im Juli nahm der Unterstufenchor am Projekt „Luther
klingt klasse!“ der evangelischen Landeskirche teil und
trat in der Porsche Arena auf. Die Anfahrt dorthin erfolgte
mit dem Bus, über die Hälfte der Fahrtkosten wurde vom
Schulverein bezahlt.
Am 6. Juli 2017 hatten vier Schüler der KS1 unseres Gymnasiums die Ehre, in Begleitung von Frau Ruf dem 7. Jugendforum zur Entwicklungspolitik (Global denken, lokal
handeln) der SEZ beizuwohnen (siehe Bericht und Foto
Seite 6). Die Fahrtkosten nach Rust hat der Schulverein
übernommen.
Wie in jedem Jahr haben wir auch wieder den Verkauf des
Schulplaners unterstützt.
Zum Schuljahresende sponserten wir die Abiturienten mit
einer Anzeige des Schulvereins in der Abizeitung.
Und zu unseren „Dauerprojekten“ zählen natürlich in jedem Schuljahr die Bereitstellung von weiteren Beiträgen
z. B. für die Zeitungsabonnements der Schule sowie für
die ¿nanzielle Unterstützung von Schülern aus wirtschaftlich schwachen Familien für AusÀüge und Studienfahrten.
Und nicht zuletzt wird auch am Ende dieses Schuljahres
wieder der Schulsozialpreis 2017 vergeben. Über die
Preisträger werden wir im nächsten „Aktuell“ informieren.
S. Merkl
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