Informationsrundschreiben und Spendenaufruf der Vorsitzenden des Fördervereins RMR
Gymnasium Icking e.V. , November 2018:
Liebe Mitglieder, liebe Spender, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler und liebe Lehrerschaft,
Aktuelle Kassenlage des Fördervereins:
im vergangenen Schuljahr 2017/2018 hat sich die Zahl der Mitglieder des Fördervereins von 80 auf
101 erhöht. Damit einhergehend lagen die Einnahmen des Fördervereins im vergangenen Schuljahr
insbesondere aber auch aufgrund großzügiger Einzelspenden, um ein Drittel höher als im Vorjahr.
Beschlossene Förderung für das laufende Schuljahr 2018 /2019:
a.) Altbewährtes:
In der Mitgliederversammlung und Ausschusssitzung am 26.09.2018 konnte daher beschlossen
werden, dass folgende „ altbewährte“ Schulprojekte auch im kommenden Schuljahr 2018/2019 vom
Förderverein (mit-) finanziert und damit fortgeführt werden können:
-

SMV Klassensprecherseminar Possenhofen
Mediatoren Ausbildung ( alle zwei Jahre )
Inside – Projekt ( Suchtprävention durch Condrops e.V. München ) für die Mittelstufe
Ringveranstaltung Naturwissenschaft
Römerwerkstatt für die fünften Klassen
Vergabe Förderpreis und Ehrung Abiturienten
b.) Neues:

-

beginnend ab dem Schuljahr 2018/2019 wurde eingeführt, dass die Ringveranstaltung
Naturwissenschaften nun auch auf den geisteswissenschaftlichen und sprachlichen Bereich
ausgedehnt wird.
Damit wird interessierten und engagierten Schülerinnen und Schülern in Zukunft im Rahmen der
erweiterten Ringveranstaltungen in den verschiedenen Bereichen die Gelegenheit gegeben, mit
Unterstützung ihrer Schule an fachspezifischen außerschulischen Veranstaltungen und Wettbewerben teilzunehmen, um damit ihre Motivation und Leistungsbereitschaft zu fördern.
Ab dem Schuljahreshalbjahr wird es verstärkt Angebote im geistes- und sprachwissenschaftlichen
Bereich geben.

-

Neu ist auch, dass der Förderverein ab diesem Schuljahr nicht nur die Kosten für die Vergabe des
Förderpreises sondern auch diejenigen für die Ehrung der Schülerinnen und Schüler für deren
soziales Engagement am vorletzten Schultag übernimmt.

Nun könnte man sich zurück lehnen und sagen: „ läuft doch !“
-In diesem Zusammenhang möchte sich der Förderverein bei Allen herzlich bedanken, die bisher
dieses „ läuft doch“ unkompliziert und immer wieder von Neuem ermöglicht haben -

Weitere Ziele, künftige Projekte:
So einfach will und kann es sich der Förderverein jedoch leider nicht machen:
Jedes Jahr scheiden mit dem Abitur ihrer ( letztgeborenen ) Kinder treue Mitglieder und Spender aus,
die dringend vor allem durch unsere „ neuen „ Eltern aus der Unterstufe ersetzt werden müssen.
Zudem ist bislang die Unterstützung folgender in Planung befindlicher Projekte bzw die Bewilligung
neuer Anträge noch nicht vom laufenden Budget des Fördervereins gedeckt:
-

Projektgruppe 100 – jähriges Bestehen des Rainer – Maria – Rilke Gymnasiums Icking im
Kalenderjahr 2021. Bereits ab diesem Schuljahr besteht hierzu eine Projektgruppe. Deren
Arbeitsschwerpunkt soll darin liegen, dass Schülerinnen und Schüler (auch Ehemalige sind
herzlich willkommen sich ein zu bringen ! ) im Rahmen von Einzelprojekten die 100- jährige
Schulgeschichte unserer im Jahre 1921 als Privatgymnasium gegründeten Schule gemeinsam
erforschen, erleben und im Sommer 2021 feiern können. Der Förderverein und der Elternbeirat
möchten diese Arbeit tatkräftig und finanziell unterstützen.

-

Projekt Avatar „ no isolation“ : Schülerinnen und Schüler, die aus gesundheitlichen Gründen für
längere Phasen nicht in der Lage sind, den Schulunterricht zu besuchen, könnte hiermit die
Möglichkeit gegeben werden, über einen Roboter am Unterricht teilzunehmen und weiterhin in
die Klassengemeinschaft mit einbezogen zu bleiben, ( Anschaffungskosten ca € 3.600 ),

-

Unterstützung der beiden P- Seminare, „Nachhilfe für Migrantenkinder „, hier bestünde die
Möglichkeit, das ehrenamtliche Engagement der Teilnehmer dieses P- Seminars in der Weise
über den Förderverein finanziell zu unterstützen, dass Auslagen wie Fahrtkosten nach
Wolfratshausen etc übernommen werden.

-

Sonstiges, gerne ist der Förderverein für Anregungen offen !

Bitte unterstützen Sie die laufenden und geplanten Projekte durch Ihre
Mitgliedschaft, Spende oder Sachzuwendung. Gerne können Sie Geldspenden
auch projektbezogen leisten.
Das Spendenkonto des Fördervereins Rainer- Maria- Rilke- Gymnasium e.V.
lautet:
Kreissparkasse Wolfratshausen
BLZ: 700 543 06, Konto: 85001
IBAN: DE20 7005 4306 0000 0850 01
BIC: BYLADEM1WOR
mit einem herzlichen Dankeschön an Alle, die den Förderverein und damit
unsere Schule unterstützen,
Ihre Stefanie Steegmann
Kontaktdaten : Stefanie Steegmann, Dickweg 10, 82057 Icking, Tel:
08178/906276, email: foerderverein@gym-icking.de

