TAGE DER OFFENEN TÜR 2020 + 2021
Kurz bevor uns der erste Lockdown im März 2020 lahmlegte, organisierten wir noch zusammen mit dem
Elternbeirat am Tag der offenen Tür für die Realschule die Kaffee- und Kuchenbar. Der Tag der offenen
Tür für das Gymnasium musste 2020 leider ausfallen, wie auch beide Tage der offenen Tür im Jahr 2021.
Allerdings wurde 2021 während ca. 200 persönlichen Einzelführungen für interessierte Schüler*innen und
deren Familien durch die Schulleitung und Lehrkräfte sehr erfolgreich Werbung für unsere Schulen
gemacht. Die hohen Anmeldezahlen zeigen, dass die persönlichen Kontakte sehr gut ankamen.
_____________________________________________________________________________________
ÜBUNGSHEFT FÜR DIE 5. KLASSEN 2020

BROSCHÜRE FÜR DIE SCHULNEULINGE 2020 + 2021

Herr Kunkel hat 2020 für die fünften Klassen ein
Übungsheft entwickelt, mit dem während
der Sommerferien spielerisch evtl. Lernstoffdefizite, die im Distanzunterricht in den Hauptfächern entstanden sind, ausgeglichen werden
konnten. Dieses Heft haben wir gerne
finanziell unterstützt.

Damit sich die neuen Schüler der 5. Klassen in der
Schule schnell gut auskennen, wurde von Frau
Markert diese Broschüre überarbeitet und wir
haben sie wieder für die beiden Jahrgänge
komplett finanziert.

_____________________________________________________________________________________
HOMEPAGE STERNWARTE 2020 + 2021
Uns erreichte die Bitte, die Kosten für die Homepage der Sternwarte zu übernehmen, damit diese nicht
privat finanziert werden muss. Wir sind froh, wenn wir auch mit kleinen finanziellen Zuschüssen
weiterhelfen können und unterstützen hiermit gerne die Arbeit der ehemaligen Schüler, die die
Homepage der Sternwarte mit interessanten Informationen gestalten. Schauen Sie gerne mal vorbei:
https://sternwarte-schweinfurt.de
_____________________________________________________________________________________

ADVENTSKALENDER 2020 FÜR DIE LEHR- UND VERWALTUNGSKRÄFTE
Unser Förderverein hat sich für den großartigen engagierten Einsatz aller Lehr- und Verwaltungskräfte in
aufreibenden Coronazeiten mit einem Adventskalender als Dankeschön erkenntlich gezeigt.
Dazu wurden vom Förderverein kleine Präsente (selbstgenähte MNSMasken und nachhaltige, ebenfalls selbstgemachte Kirschkernsäckchen,
Specksteine sowie Schlüsselanhänger von unserer Partnerschule in
Ghana, natürliche Pflanzenseife aus dem Bio-Laden usw.) verpackt und
mit Nummern versehen. Alle Empfänger*innen wurden von uns mit einer
kleinen Grußkarte darüber informiert, an welchem Datum - verteilt auf
den Dezember -, das dazugehörige Geschenkpäckchen aus unseren
Körben im Lehrerzimmer entnommen werden durfte.
Wir hoffen, dem gesamten Schulpersonal damit eine
kleine Freude gemacht zu haben und bedanken uns
nochmals ganz herzlich für das tolle Engagement und
die tatkräftige Unterstützung durch die Lehr- und
Verwaltungskräfte, von der die gesamte Schulfamilie
profitiert.
_____________________________________________________________________________________
VERABSCHIEDUNG SCHULABSOLVENTEN 2020 + 2021
Am Ende der besonderen „Corona-Schuljahre“ 2019/2020 und
2020/2021 nahm der Förderverein gerne wieder auf Einladung
der Schulabsolvent*innen an den Abschlussfeiern von
Gymnasium und Realschule teil, die aufgrund der noch immer
andauernden Corona-Einschränkungen im Theatron stattfanden.
Nach einer kurzen Ansprache im Rahmen der schön gestalteten
Abschlussfeiern überreichte der Förderverein dabei gemeinsam
mit dem Elternbeirat im Juli 2021 einen Schutzengelstein, bzw.
2020 einen Schlüsselanhänger, zur Erinnerung an die Schulzeit
an den Walther-Rathenau-Schulen.
Der Verkaufserlös der Engelsteine, die aus einem „Eine-WeltLaden“ stammen, bzw. der Anhänger, die in Ghana produziert
wurden, unterstützt übrigens zugleich unsere beiden RathenauPartnerschulen in Ghana.

_____________________________________________________________________________________

PANDEMIC DANCE – DAS ETWAS ANDERE SOMMERKONZERT 2021
Zur Freude aller fand heuer zum Schuljahresende ein Sommerkonzert der
Chorklassen im Theatron statt. Unter dem Motto „Pandemic
Dance“ stellten die Schülerinnen und Schüler mit Gesang und vor allem
starker Gestik und Mimik die durchlebte Zeit in der Pandemie dar.
Musikalisch begleitet wurden die Kinder durch ein Ensemble, bestehend
aus der Musiklehrerin Tanja Berthold (Klarinette) und den beiden
Profimusikern Kevin Bernard (Akkordeon) und Serena Hart (Schlagwerk,
Gesang). Das Ganze fand natürlich unter der Leitung von Oliver Kunkel
statt, der die Schülerinnen und Schüler am Flügel begleitete und ein Duett
mit Serena Hart sang.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer waren begeistert
und brachten dies durch ihre große Spendenbereitschaft zum Ausdruck. Wir als Förderverein waren
schon immer ein verlässlicher Partner für die
Sommerkonzerte unserer Schule, so auch in diesem Jahr:
Die komplette Summe der ungedeckten Kosten wurde
von uns übernommen, obwohl in diesem Jahr die
Bewirtung ausfallen musste und wir keine Möglichkeit
für zusätzliche Einnahmen hatten.
_____________________________________________________________________________________
UNSER FÖRDERVEREIN HAT EIN NEUES LOGO
Um unseren Förderverein besser als wichtigen, eigenständigen Teil der Schulfamilie darstellen zu können,
kam vor einiger Zeit die Idee auf, dass unsere Schüler*innen ein eigenständiges, besonderes
Fördervereins-Logo entwerfen könnten. Deshalb wurde von uns ein Creativ-Wettbewerb initiiert.
Dem Aufruf folgten acht Schüler und Schülerinnen der
Jahrgangsstufen 5 – 9 aus Realschule und Gymnasium, die
teils in Gemeinschaftsarbeit sechs tolle Bilder einreichten.
Das Bild, das uns am meisten überzeugte, zeichnete
Charlotte Tropsch.
Unser neues Logo schmückt ab sofort unsere Homepage
und unsere Anschreiben/Vordrucke, wie z.B. auch unser
Anmeldeformular. Wir freuen uns ebenso darauf, bei
zukünftigen Veranstaltungen unsere neuen Poloshirts mit
dem neuen Vereinslogo von Charlotte Tropsch präsentieren
zu können.
_____________________________________________________________________________________

FAIRES FRÜHSTÜCK 2021
Kurz vor Schuljahresende hatte die SfW-AG (Schüler-fairänderndie-Welt-AG) mit Unterstützung des Fördervereins eine kleine
Überraschung für alle 5.- und 6.-Klässler vorbereitet: Ein "Faires
Frühstück to go“, bestehend aus einer kleinen Packung Müsli,
einem Schoko-Nap und einem Flyer zu Fairtrade.
Das faire Müsli wurde von Angelika Lauer selbstgemacht aus den
leckeren Zutaten: Schokolade, Kakao, Zucker, Honig - natürlich
fair gehandelt, Bio-Sonnenblumenöl, Haferflocken aus der Region,
Dinkel gepufft, Vanillezucker und eine Prise Zimt.
In einer Gemeinschaftsaktion der SfW-AG (Leitung: Claudia
Markert und Angelika Lauer) mit dem Förderverein wiegten
wir hierfür jeweils eine entsprechende kleine Menge Müsli ab,
füllten dieses in ebenfalls von Frau Lauer selbst gebastelte
Papiertütchen, welche im Anschluss von den Mitgliedern der
SfW-AG an die Schüler*innen verteilt wurden.
Auch diese Aktion finanzierten wir gerne - gemeinsam mit
dem Elternbeirat sowie dem Transfair e.V.
_____________________________________________________________________________________
LUFTBALLONAKTION FÜR DIE SCHULNEULINGE 2021
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne…
Am ersten Schultag wurden unsere Schulneulinge des
Gymnasiums und der Realschule mit einer Ballonaktion
herzlich in unsere Schulfamilie aufgenommen und mit
bunten nachhaltigen Luftballons begrüßt. Ihre Wünsche
für den neuen und so aufregenden Lebensabschnitt
flogen gemeinsam in den Himmel. Wir, der Vorstand des
Fördervereins, hoffen sehr, dass viele davon in Erfüllung
gehen und wünschen unseren Fünftklässlern glückliche
und erfolgreiche Jahre an unserer Schule.
_____________________________________________________________________________________
DANKESCHÖN AN DIE LEHRKRÄFTE DER BAUERSBERGFAHRTEN 2021
Da die Betreuung der 5. Klassen am Bauersberg für die Lehrer*innen - gerade in
Corona-Zeiten - eine recht anspruchsvollen pädagogische Aufgabe darstellt,
hatte unser Vorstandsmitglied Claudia Markert die Idee, sich bei diesen mit
einer Kleinigkeit zu bedanken.
Wir haben daher gerne eine kleine faire Aufmerksamkeit finanziert.

____________________________________________________________________________________

