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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mitglieder des Schulvereins, 

 

seit dem Frühjahr 2016 bilden wir Markus Dalgamoni (Klasse 9d), Nadine Charnay (Q2 und 9d) und Frau Martina Schraad 

(Klasse 8c) den engeren Vorstand und haben die jährlichen Projekte wie die Schulbuchbestellung abgewickelt. Die Jahres-

hauptversammlung hatten wir wie im Vorjahr im Rahmen der 2. Schulpflegschaftssitzung durchgeführt, wodurch eine 

deutlich bessere Beteiligung gegeben war. 

 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, für welche schulischen Aktivitäten die erlösten oder ge-

spendeten Gelder eingesetzt wurden, und Sie ganz herzlich um Ihren Jahresbeitrag oder eine Spende bitten. 

 

Im vergangenen Jahr waren erhebliche Beträge nötig, um die Ausstattung der Räume mit digitalen Tafeln weiterzuführen, 

so dass nun auch in den Unterstufenklassen eine entsprechende Medienversorgung gegeben ist. Dazu gehören die Bea-

mer und jeweils ein LapTop, eine Dokumentenkamera und ein abschließbarer Stahlschrank. Zusätzliche Kosten entstan-

den dadurch, dass vorhandene Tafeln umgehängt und die Verkabelung vorgenommen werden musste. 

 

Der neue Wasserspender, der durch einen Sponsorenlauf und Mittel des Schulvereins finanziert wurde, wird sehr gut 

angenommen. Zu Beginn dieses Jahres sind dann die einheitlichen farbigen Vogelsangflaschen geliefert worden. Wir ha-

ben die Flaschen für die 5. und 6. Klassen vollständig bezahlt und die Flaschen für die höhren Klassen bezuschusst. 

 

Besonders am Herzen liegt uns weiterhin die Arbeit der SV, deren Fahrt wir wieder mit einem Betrag unterstützen. 

 

In den letzten Jahren haben wir außerdem mit Ihren Spenden 

 das Selbstlernzentrum in der Bibliothek mit Lernmaterialien und Regalen ausgestattet, 

 regelmäßige Maßnahmen wie die Streitschlichtung oder die Abiturprämien finanziert, 

 Unterstützungen für zahlreiche Fahrten und Austauschmaßnahmen bereitgestellt  

 und den Betrieb des digitalen schwarzen Bretts durch die Zahlung der Lizenzgebühr sichergestellt. 

 

Um auch in Zukunft unsere Schule weiterhin zu unterstützen, sind wir sowohl personell als auch finanziell auf Ihr Engage-

ment angewiesen. Mit nur € 15,00 als Mindestbeitrag helfen Sie uns, unsere Schule attraktiver zu gestalten. Wir freuen 

uns natürlich auch über höhere Spendenbeiträge. Beiträge und Spenden an den Schulverein sind steuerlich absetzbar. 

Er ist durch den Bescheid des Finanzamts unter der Steuernummer 129/5892/0144 wegen der Förderung der Jugendhilfe 

und der Erziehung als gemeinnützig anerkannt. Als Beleg ist es bei Beträgen bis € 200,00 ausreichend, dem Finanzamt 

eine Kopie des Kontoauszuges mit der Zahlung vorzulegen. Bei höheren Beträgen stellen wir gerne eine Spendenbeschei-

nigung aus. 

 

Wir freuen uns sehr über jede Unterstützung. Falls Sie spenden möchten, überweisen Sie einfach auf unser im Briefkopf 

genanntes Konto. 

 

 

Herzlichen Dank! 

                                                                                        

   Markus Dalgamoni 

  Vorsitzender des Schulvereins Gymnasium Vogelsang e.V. 


