
Tätigkeitsbericht für 2019 
  
Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit wurde durch Martina Linke (Kassenwärtin) beantragt 
und vonseiten des Finanzamts erneut bestätigt. 
 
Die Mitgliederversammlung wurde am 27.03.2019 satzungsgemäß durchgeführt. 
Dort wurde eine Satzungsänderung beschlossen gemäß der Vorstandmitglieder zukünftig 
eine unbegrenzte Anzahl an Amtsperioden amtieren dürfen. Notwendig wurde die 
Änderung, da in der Vergangenheit bereits eine Knappheit an potenziell verfügbaren 
Vorstandsmitgliedern eingetreten war. 
Im Zuge der Satzungsänderung wurde durch das zuständige Amtsgericht mitgeteilt, dass die 
bisher vorliegende Satzung nicht vollständig war. Im Jahr 2007 wurde die Satzung um einen 
Passus zur Verschmelzung des Vereins ergänzt. Dieser Passus war dem amtierenden 
Vorstand nicht bekannt. ER wurde aber nun in der öffentlich zugänglichen Satzung ergänzt.  
  
In Kooperation mit der Schule hat der Förderverein als Träger die Schülerfirma KANTmade 
gegründet. Hier werden unter Aufsicht von Lehrern Merchandise-Artikel von Schülern 
entworfen und verkauft. Der FV übernimmt die Abrechnung gegenüber dem Finanzamt. 
  
Traditionell hat der Vorstand des Fördervereins im Zuge des MSA und der Abitur-
Zeugnisvergabe Schüler selbst ausgezeichnet und bereits erworbene Auszeichnungen 
übergeben. 
Die Auszeichnungen wurden mit den Lehrern und Lehrerinnen abgestimmt und sollen 
herausragende schulische Leistungen und soziales Engagement der Schüler ehren. 
Jahrgangsbesten und Sterne der Mathematik des Abiturjahrgangs 2019 wurden auf den 
Ehrentafeln im Schulhaus (Haus A) verewigt. 
  
Zudem wurden Schüler deren mit Zeugnisdurchschnitt nicht schlechter als Note 1,6 war mit 
einem vom FV finanzierten und von den Klassenlehrern & Tutoren überreichten Präsent 
bedacht. 
  
Zudem hat Der FV in Person von Martina Linke die Klassen- und AG-Konten ordnungsgemäß 
geführt. 

  
Im Januar präsentierte sich der Vorstand des Fördervereins wie gewohnt auf dem Tag der 
offenen Tür. Hier wurde eine öffentliche Vorstandssitzung abgehalten, bei der Interessierte 
teilnehmen und Fragen stellten konnten. 
 
Zum Ende der Sommerferien organisierte und finanzierte der Förderverein das Grillen für die 
Lehrerinnen und Lehrer zum Auftakt in das neue Schuljahr.  
 
Zu guter Letzt wurde auch der Sponsorenlauf im Jahr 2019 erfolgreich durchgeführt. 
Er fand mit reger Teilnahme und in Verbindung mit einem Schulfest statt. 
Die hierbei erlaufenen Gelder sollen in die Anschaffung und Installation einer Boulderwand 
in der Turnhalle der Schule investiert werden.  
 


