Jahresanfang - Zeit auf das vergangene Jahr 2016 zurückzublicken
und Zeit neue Pläne zu schmieden, sich neue Ziele zu setzen.
Unser Rückblick fällt positiv aus. Wir haben mit Ihren Mitgliedsbeiträgen wieder diverse
Hilfen geleistet und die Ausstattung der Schule weiter verbessert. Besonders
herausstechend war 2016 die Einrichtung des WLAN-Netzes an der gesamten Schule, zu
der wir neben den Mitteln der Stadt und einiger wichtiger Sponsoren auch einen großen
finanziellen Beitrag geleistet haben.
Natürlich unterstützen wir weiterhin die langfristigen Projekte, wie die
Übermittagsbetreuung in der Mensa, die zusätzlichen Hausmeister- und
Reinigungsarbeiten oder die Betreuung der Mediothek und der
internationalen Klasse (Flüchtlingsklasse). Das alles gelingt durch Ihre Beiträge und
Spenden, wofür wir noch einmal ausdrücklich DANKE sagen wollen.
Außerdem haben wir einige Neuerungen umgesetzt. Über den Schulverein können nun TShirts und Hoodies mit Schul-Logo bezogen werden und Sie können sich über unsere
Facebook-Seite über aktuelle Projekte informieren. Ein wirkliches Highlight war das
Schulfest im letzten Sommer mit Public Viewing und Elternbuffet. An dieser Stelle noch
einmal DANKE an alle Unterstützer.
Zum Jahresabschluss haben wir dann noch ein Ehemaligen Fußball- und VolleyballTurnier durchgeführt, welches hoffentlich zur Tradition wird.
Das Jahr 2017 beginnt mit einer Verabschiedung: Herr Dr. Bethlehem wird nach 16
Jahren als Schulleiter Ende Januar pensioniert. Wir danken ihm für die viele gemeinsame
Projekte, die vertrauensvolle Zusammenarbeit und sein großes Engagement für die
Schule weit über das normale Maß hinaus.
VIELEN DANK Herr Dr. Bethlehem.
Natürlich stehen auch in diesem Jahr wieder diverse Projekte an. So wird auch 2017 die
Unterstützung im Bereich neuer Medien und IT-Infrastruktur ein Schwerpunkt sein.
Allerdings werden wir auch den einen oder anderen Euro zurücklegen für das nächste
Großprojekt. Das neue Kunsthaus (Grundsteinlegung erfolgt im Sommer/Herbst) wird
einzelne Investitionen erfordern, die im normalenHaushalt nicht abgedeckt sind.
Gegen Ende noch ein Hinweis in eigener Sache: Unsere langjährige Kassenwartin hat im
Dezember geheiratet und ist jetzt unter dem Namen Anne Vogel für Sie erreichbar.
Sollten sie Fragen, Anregungen oder Anträge haben, kontaktieren Sie uns.
Herzliche Grüße
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