Förderverein Ratsgymnasium zu Bielefeld e. V.
An die Fördervereinsmitglieder und alle Unterstützer
An die Lehrerinnen und Lehrer
Bielefeld, den 15. Januar 2019

Jahresrückblick und Dank
Sehr geehrte Mitglieder und Unterstützer,
liebe Lehrer,
zum Jahresanfang 2019 möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns sehr herzlich bei Ihnen
allen zu bedanken!
Es konnten im vergangenen Jahr vielfältige Projekte an der Schule gefördert werden, für die
über den Schuletat keine Mittel zur Verfügung standen. So darf sich beispielsweise die
Fachschaft Chemie über neue Molekülbaukästen freuen, die den Unterricht anschaulicher
gestalten lassen. Die Fachschaft Musik wurde bei Instrumentenkäufen und mit einem
Gitarrenverstärker unterstützt. Der Literaturkurs hat sich gefreut über die Kostenübernahme
der Saalmiete des Theaterlabors für ihr selbstinszeniertes Stück „Die Stühle“ von Eugène
Ionesco.
Wir freuen uns sehr, dass dank der Mitgliedsbeiträge und Spenden auch wieder einzelnen
Schülern die Teilnahme an Klassenfahrten, Studienfreizeiten und Schulprojekten ermöglicht
werden konnte.
Über einen Fördertopf des „Landesverbandes Schulischer Fördervereine NRW e.V.“
konnten wir Materialkoffer zu den Weltreligionen Islam, Hinduismus, Buddhismus und
Judentum anschaffen. Sie sollen dazu beitragen, den Schülerinnen und Schülern die
verschiedenen Glaubensrichtungen mittels Originalgegenständen begreiflich zu machen.
Immer wieder helfen auch Einzelspenden gezielt bei der Verwirklichung von Projekten, wie
z.B. der Anschaffung von Bücherkisten in der Unterstufe oder dem Trikoterwerb für
Schulmannschaften. Hervorheben möchten wir die großzügige Spende der ehemaligen
Klasse 9b, die dem Förderverein bei Eingang in die Oberstufe ihr gesamtes Guthaben aus
der Klassenkasse überließ.
Auf Anregung der Schülervertreter wurde in diesem Jahr ein sehr schöner neuer Schulplaner
entwickelt, bei dessen Verwirklichung der Förderverein finanzielle Anschubhilfe geleistet
hat.
Mit diesem kleinen Überblick über die Vielfalt an Unterstützungen unserer Schule möchten
wir Sie ermutigen, auch weiterhin mit Anregungen und Wünschen auf uns zuzukommen.
Gerne können Sie, liebe Eltern, uns bei der Arbeit unterstützen. Besonders das
Frühstücksfenster freut sich derzeit über helfende Hände. Kontaktieren Sie uns gerne!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein glückliches Neues Jahr und bald schon zweites
Schulhalbjahr!
Herzlichst Ihre

(Vorsitzende)

(Stellvertretende Vorsitzende)

(Frühstücksfenster)

