Jahresbericht des Schulvereins 2011
Der Schulverein schaut erneut auf ein ereignisreiches Jahr zurück.
Wir haben knapp 300 Mitglieder. Bedauerlicherweise sind u.a. unsere langjährigen
Mitglieder und Förderer Herr und Frau Kohfeldt ausgeschieden, denen wir auf
diesem Wege noch einmal alles Gute wünschen. Wir bedanken uns für die von
Anfang an geleistete Unterstützung.
Nach der Beschlussfassung der Vollversammlung 2010 trat im April 2011 unsere
veränderte, leicht modernisierte Satzung in Kraft. Wichtigste Neuerung ist die
Neugestaltung des Beirats, dem die Vorsitzenden des Elternbeirates, der
Lehrerkonferenz, aber auch der Schülervertretung angehören. Wir hoffen, dass
diese Fassung lange Bestand haben wird und wir so weiter zum Wohle der Schule
zusammenarbeiten können.
Auch im Jahre 2011 haben wir auf unserer Vollversammlung allen Anträgen
stattgeben können. So förderten wir u.a. die Fachschaften Kunst, Biologie, Chemie
und Musik.
Darüber hinaus haben wir die Bundestagswahlsimulation, die vom Debating-Club
veranstaltet wurde, gefördert und das gute und reichhaltige Buffet finanziert. Wir
danken dem Debating-Club und Frau von Warburg für die Ausrichtung dieser
Veranstaltung, die eine gute, auch überregionale Außenwirkung für die Schule hat.
Eine erfreuliche Aufgabe ist es, als gemeinnütziger Verein, die zunehmenden
Spenden
anzunehmen
und
an
die
Schule
zu
überweisen
sowie
Spendenbescheinigungen auszustellen.
Hier konnten beispielsweise größere Summen für den Mehrzweckraum und für die
Präsentationstechnik ebenso weitergeleitet werden wie die Unterstützung für die
Israelfahrt der Gymnasien, Thimun (Jugendkongress in Den Haag), die Music Show
der SV, die Ruderriege, die entwendete Thomas-Mann-Büste usw.
Wir bedanken uns auch im Namen der Schule bei der Possehlstiftung, der
Sparkassenstiftung, der Michael-Haukohl-Stiftung, der Gustav-Jäde-Stiftung, der Dr.
Jürgen Marwitz Jugendstiftung sowie bei Lübecker Firmen und zahlreichen
Einzelpersonen.

Unsere Tätigkeit ist damit ein Spiegelbild der vielfältigen Aktivitäten aller Gruppen
an der Schule. Vor allem sei hier der Umbau der Schule, der allen große Leistungen
abverlangt aber auch das Engagement der LehrerInnen und SchülerInnen sowie der
Eltern genannt.
Im kommenden Jahr wird es wieder eine Vollversammlung geben, voraussichtlich im
Mai 2012. Vor den Osterferien sollten bereits Anträge vorliegen. Hierzu wird
gesondert aufgefordert werden.
In der Vollversammlung steht auch die Neuwahl des Vorstandes an. Alle Eltern und
Lehrkräfte, die an unserer Arbeit Interesse haben, sind herzlich eingeladen, sich
auch für die Vorstandsarbeit zu bewerben.
Lübeck, den 20.02.2012
Der Vorstand

Dr. M. Fiedler-Fischer, R. Albert, D. Rohde, C. Dobras

