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Zu Beginn des Jahres 2014 hatte der Schulverein des Gymnasiums Korntal-Münchingen
315 Mitglieder. Dies bedeutet eine leichte Steigerung von einem Prozentpunkt gegenüber
dem Vorjahr, wobei wir wieder 20 neue Mitglieder begrüßen konnten. 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.
Im Rahmen des Bücherflohmarkts beim Schulfest im Juli
2013 nahm der Schulverein durch den Verkauf zahlreicher
gebrauchter Bücher und Schallplatten mehr als 800 EUR ein.
Den zahlreichen Helfern und Helferinnen, die uns beim
Vorsortieren, beim Aufbau und Verkauf geholfen haben,
danken wir an dieser Stelle nochmals ganz herzlich.
Mit Hilfe der Mitgliedsbeiträge und weiterer Spenden konnten wir auch im vergangenen
Jahr verschiedene Projekte unterstützen:
Die Fachschaft Musik konnte durch unsere Finanzierung einen Gesangsverstärker
anschaffen, der auch schon fleißig genutzt wird.
Die Aktivitäten der bereits im vergangenen Schuljahr gegründeten Bienen-AG sind beachtlich:
Durch den vom Schulverein finanzierten Kauf von zwei
Bienenvölkern sowie umfangreicher Ausstattung konnten die
Schüler der Bienen-AG im vergangenen Sommer schon 8 kg
Honig erzeugen.

Ein interessanter Vortrag von Herrn Sailer zum Thema Medienprävention wurde ebenfalls vom Schulverein finanziert und fand ein breites Echo in der Eltern- und Schülerschaft.
Neben der Bereitstellung von weiteren Beiträgen z. B. für die Zeitungsabonnements der
Schule sowie für die finanzielle Unterstützung von Schülern aus wirtschaftlich
schwachen Familien für Ausflüge und Studienfahrten hat der Schulverein im vergangenen
Jahr auch einen Zuschuss für die Teilnahme einer Schülerin an einer China-Expedition
geleistet.
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Und nicht zuletzt konnten wir auch im vergangenen Jahr wieder einem unserer Anliegen
Gewicht verleihen: dem sozialen und gesellschaftlichen Engagement an unserer Schule.
Mit dem jährlich verliehenen Schulsozialpreis wurde im Sommer 2013 Miriam EngelhardSeibel für ihr außerordentliches Engagement bei der Zirkus AG geehrt. Sie unterstützte
Herrn Keifer im vergangenen Schuljahr, der als Sportlehrer die AG leitet und mittlerweile
mit 30 Kindern wöchentlich Kunststücke und Akrobatik einstudiert.
Neben diesen vielfältigen Aktivitäten des vergangenen Jahres liegt es dem Vorstand jedoch
auch am Herzen, die Zukunft des Schulvereins und die Kontinuität in der Zusammenarbeit
mit der Schule auch über den anstehenden Schulleiterwechsel hinaus zu sichern. Anlässlich der Mitgliederversammlung im Februar 2014 wurden hierfür wichtige Weichen gestellt: Das bisherige Vorstandsteam mit Ute Fingerle (Vorsitzende), Claudia Tiesler
(Stellvertreterin), Birgit Graupner-Saba (Kasse) und Patrizia Adamo (Schriftführerin) wurde
wiedergewählt, wird dieses Amt jedoch maximal 1,5 Jahre ausüben, um es dann an ein
neues, gut eingearbeitetes Team zu übergeben. Vor diesem Hintergrund ist es erfreulich,
dass wir mit Volker Schlechter und Klaus Six zwei neue, aktive und engagierte Mitglieder
im Beirat begrüßen dürfen, der die Arbeit des Vorstands intensiv begleitet und somit eine
gute Möglichkeit zur Einarbeit darstellt. Darüber hinaus freut sich der Schulverein weiterhin
über Interessenten, die sich vorstellen könnten, im zweiten Halbjahr 2015 ein Amt im Schulverein zu übernehmen.
Die weiteren Mitglieder des Beirats sind nahezu unverändert Manuela Schönthaler,
Magdalene Obenhuber (Kassenprüfung) sowie kraft ihrer Funktionen Angelika Nollert
(Schulleitung), Simone Mommer (Elternbeirat) sowie Carolin Gier (Schulsprecherin).

