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des Vereins der Freunde und Förderer 
des Immanuel- Kant- Gymnasiums 
 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Fördervereins, wir möchten Euch anlässlich der 
letzten Vorstandssitzung über die gefassten Beschlüsse und wesentliche Inhalte der 
Zusammenkunft in Kenntnis setzen. 
 
- Die alljährliche Mitgliederversammlung kann nicht wie gewohnt im April stattfinden, 
weil zu dieser Zeit das durch Corona bedingte Versammlungsverbot weiterhin 
bestehen wird. Darüber hat unser Vorsitzender Euch schon informiert, auch darüber, 
wann wir uns eventuell treffen werden. Der Beschluss hierzu war einstimmig. 
 
- Alle Veranstaltungen, die der Förderverein in der Regel finanziell, organisatorisch 
oder personell unterstützt, sind derzeit nicht planbar. Einzig die Auszeichnungen von 
Schülerinnen und Schülern zu besonderen Anlässen können wir beibehalten. So 
haben wir für die Gestalter_innen der Galerie des Kunstleistungskurses kleine 
Geschenke gekauft, auch eine Blume für die Tutorin. 
 
- Gleichfalls werden wir wie gewohnt zu den Zeugnissen der 10. und 12. Klassen 
Anerkennungen überreichen und die Belobigungen für besonders gute Zeugnis- 
durchschnitte finanzieren. 
                  
- Zum Schuljahresauftakt 2021 / 2022 möchte sich der Förderverein bei allen 
Lehrkräften und dem sog. Technischen Personal für die Arbeit in den stressigen 
Monaten mit Gegrilltem und kühlen Getränken bedanken. Wir hoffen, dass die 
Bedingungen dies auch gestatten. 
 
- Dank einer Spende ist die Finanzierung der Boulderwand möglich. Das Bezirksamt 
muss allerdings den Einbau bezüglich der Statik prüfen, womit es sich recht schwer 
tut. Vor wenigen Wochen hat endlich die Besichtigung stattgefunden, das Ergebnis 
steht unseres Wissens noch aus. Erst nach Eingang der Genehmigung können Kauf 
und Einbau stattfinden. Wir hoffen sehr auf ein positives Ergebnis. 
 
- Herr Niedermöller war als Gast bei der Sitzung anwesend und berichtete darüber, 
dass der Schule gute Mikrofone fehlen, die eine qualitativ akzeptable Verbindung 
zwischen den Schüler_innen in der Schule und denen im Homeschooling 
ermöglichen. Wir haben beschlossen, aus Geldern des Vereins sechs gute Geräte zu 
finanzieren. Auch dieser Beschluss wurde einstimmige gefasst. 
 
Wir wünschen Euch eine trotz aller Widrigkeiten entspannte Osterzeit und 
weiterhin gute Gesundheit. 
 
   
 
Yvonne Briese für den Vorstand 


