Juli 2017 – Neues vom Förderverein unseres Gymnasiums

Liebe Leserinnen und Leser,
wir möchten Sie zum Ende des Schuljahres über die Aktivitäten und Pläne des HerderLichtenberg-Vereins auf den neuesten Stand bringen.
Im Jahr 2016 konnte der Herder-Lichtenberg Verein ca. 18.500€ Ausgaben und 24.000€ Einnahmen verzeichnen. Besonderer Dank gilt daher unserem langjährigen Hauptsponsor
Gazprom sowie der Edelmann Stiftung und dem Glanzlicht Fotostudio. Auch durch die von
Ihnen getätigten Einkäufe über den Schulengel erhielten wir im letzten Jahr Spendengelder
in Höhe von ca. 500 €. Die Spendeneinnahmen des Vereins wurden 2016 vorrangig in die
Licht-und Tontechnik in des Mehrzweckraumes (ca. 5.000 €) investiert und finanzierten
außerdem die Tontechnik der Schulbands, BVG-Fahrkarten beim Schüleraustausch mit
Moskau, die Schülerzeitung, den Herderpreis 2016, die neue Schulkleidung und den Schülerplaner. Neben diesen größeren Projekten hatte der Verein weitere Ausgaben, wie z. B. die
laufenden Kosten für die Homepage, den Druck von Flyern, Klassenfahrtzuschüsse, Urkunden und Preise für die besten AbiturientInnen.
Eines unserer aktuell aufwändigsten Projekte, in organisatorischer und finanzieller Hinsicht,
war und ist die Organisation neuer Schulkleidung sowie eines Shops, in welchem die Artikel
erworben werden können. Unser Vereinsvorstand hat im vergangenen Jahr viel Mühe und
Zeit in dieses Projekt investiert und daher freuen wir uns umso mehr, dass die Resonanz von
Seiten der Schülerinnen und Schüler sehr positiv ist. Zur Eröffnung des Schulshops im
Sommer 2016 wurden über 20 verschiedene Artikel in unterschiedlichen Farben und Größen
angeboten, darunter Stoffbeutel, Pullover, T-Shirts, etc. Die Preise liegen zwischen 2€ und
23€ pro Artikel. Aufgrund der großen Nachfrage, wurden im Juni 2017 die beliebtesten
Artikel nachbestellt und sind jetzt wieder im Schulshop verfügbar.
Außerdem werden wir ausgewählte Artikel am 18.07.2017 an einem Verkaufsstand beim
abendlichen Schulkonzert anbieten. Zudem können die Schülerinnen und Schüler während
des Sportaktionstages gerne jederzeit zum eigentlichen Shop in die Filiale kommen und dort
die angebotenen Artikel erwerben.
Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Trotz einiger Probleme bzgl. des Verkaufs der Schülerplaner werden im kommenden Schuljahr 2017/2018 erneut vom Förderverein organisierte und teilweise finanzierte Schülerplaner verkäuflich sein. Allerdings wurde die Bestellung eng anhand der Vorbestellungen
der Schülerinnen und Schüler orientiert und sind daher streng limitiert, um eine Überschuss
an Planern und damit verbundene unnötige Kosten für den Förderverein zu vermeiden. An
dieser Stelle möchten wir uns auch bei Herrn Götze herzlich bedanken, welcher uns bei der
grafischen Gestaltung der Schülerplaner tatkräftig unterstützt hat.
Wir möchten diese Gelegenheit zudem nutzen, um auf die ständige Möglichkeit hinzuweisen, über die Portale Bildungsspender und Schulengel an den Förderverein zu
spenden. Diese Portale leiten Sie auf Ihren gewünschten Onlineshop weiter und spenden
einen bestimmten Prozentsatz Ihres Einkaufes an unsere Einrichtung. Es entstehen keine
weiteren Kosten für Sie, es ist schnell und unkompliziert und mittlerweile sind fast alle
gängigen Onlineshops vertreten. Über die Portale konnten wir seit 2011 schon mehr als
2.000 € Spenden sammeln. Wenn Sie bei Ihrem nächsten Online-Einkauf den kleinen Umweg
über den Bildungsspender oder Schulengel gehen, würden wir uns sehr freuen.
Herzliche Grüße und schöne Sommerferien!
Ihr Vorstand des Herder-Lichtenberg-Vereins

