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Liebe Mitglieder des Schulvereins, 
 
wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben alles Gute und viel Gesundheit für 2018. 
 
Das Jahr 2017 ist Geschichte und es hat große Veränderungen an der Schule 
gebracht – ein neues Schulleitungsteam ist am Start, wir wünschen Herrn Rotthaus 
und Frau Jünemann eine erfolgreiche Arbeit, und die Wahlen in NRW haben eine 
neue Landesregierung gebracht, deren Entscheidung direkte Auswirkungen auf 
unsere Schule haben wird – wir kehren zu G9 zurück. 
 
Bei diesen Veränderungen bleibt aber eines konstant: Ihnen zu danken für Ihre 
Mitgliedschaft und Ihre Spenden an den Schulverein. Wir sind dadurch in der Lage 
viele kleine und einige größere Wünsche zu erfüllen und damit unseren Teil zum 
schulischen Leben dazu zu tun. 
 
Die Schwerpunkte unserer Arbeit waren im letzten Jahr wieder die Unterstützung der 
langfristigen Projekte, wie die Übermittagsbetreuung in der Mensa oder die 
Betreuung der Mediothek und der internationalen Klasse (Flüchtlingsklasse). 
Zusätzlich haben wir gemeinsam mit zweckgebundenen Spenden die 
Laptopausstattung unserer Schule weiter verbessert. Hier sehen wir auch im 
laufenden Jahr einen Investitionsschwerpunkt, da trotz sprudelnder 
Steuereinnahmen die Mittel der Stadt begrenzt sind. Zum Jahresabschluss fand 
dann wieder unser Ehemaligen-Turnier (Fußball und Volleyball) statt, was sich 
langsam zur Tradition mausert. 
 
Nun sind wir im Jahr 2018 angekommen mitguten Vorsätzen für das neue Jahr. Was 
möchte man nicht alles erreichen neben den alltäglichen Dingen: Mehr Zeit mit der 
Familie verbringen, sich gesünder ernähren und abnehmen oder mehr für die eigene 
Fitness tun. Vielleicht sagt sich ja auch jemand von Ihnen: Mein Vorsatz für das Jahr 
2018 ist ein größeres Engagement in der Schulgemeinde, vielleicht sogar im 
Schulverein. Wir würden uns freuen, wenn das der Fall wäre, denn nach sechs 
Jahren wird die Amtszeit unseres 1. Vorsitzenden in diesem Jahr enden. 
Sollten sie Fragen, Anregungen oder Anträge haben, kontaktieren Sie uns. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und herzliche Grüße 
Der Vorstand des Schulvereins 
 
 
 


