Die Freunde des Leibniz wählen einen neuen Vorstand
Bei der Vorstandssitzung am 07. April standen die Mitglieder des Fördervereins zum ersten
Mal seit 6 Jahren vor der Frage, wer Vorstandsvorsitzender werden sollte, denn Herr Michael
Luba stellte sein Amt zur Verfügung. Herr Luba war und ist der Meinung, dass ein
Förderverein von Menschen geführt werden sollte, die Kinder an der Schule haben und so
den direkten Bezug herstellen können und darum stand er mit einem lachenden und einem
weinenden Auge nicht mehr bereit. Aus diesem Grund trat ich, Monika Wieland, als
Vertreterin der neuen Elterngeneration zur Wahl an und freue mich darauf, die nächsten 2
Jahre für den Förderverein tätig werden zu dürfen. Ich habe selbst 2 Jungs in den
Klassenstufen 5 und 7 am Leibniz und konnte bereits im letzten Jahr, als Schriftführerin,
meine „Sporen“ verdienen. Auch die neue Schriftführerin, Frau Andrea Ertl-Deutschmann,
entstammt der neuen Elternschaft, auch sie hat Kinder in den Klassenstufen 5 und 7.
Erhalten blieb uns unser Schatzmeister, Herr Armin Kühn, was wir alle sehr begrüßen, denn
zuviel Wechsel macht denn doch Unruhe. Ganz verlassen hat uns auch Hr. Luba nicht, er
prüft die Kasse und versprach uns auch sonst gerne mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Vielen Dank für die von ihm bereits geleistete und noch versprochene großartige Arbeit im
Dienste des Fördervereins!
Im Jahr 2007 leistete der Verein mit 5.263,-€ die höchste Fördersumme überhaupt seit
seinem Bestehen. So wurden Trikots für die Schülermannschaften für 1.000,-€ angeschafft
und die Theater-AG mit einer neuen Lichtanlage mit Nebelmaschine für 1.800,€ bedacht. Die
Streitschlichter gingen für 500,-€ auf ein Seminar und Hr. Rötzer baute mit seiner ReptilienAG ein ganz famoses Heim für 3 Bartagamen. Auch hier unterstützt vom Förderverein, der
das benötigte Material mit 400,-€ sponserte. Den Vortrag gegen „Rechte Gewalt“
unterstützten wir besonders gerne mit 300,-€ - kam doch der Vorschlag aus den Reihen
unserer eigenen Schüler! Aber nicht nur die großen Beträge sind von Bedeutung. Auch in
diesem Jahr unterstützten wir das Schülertelefon, bezuschussten Schülerfahrten und
stifteten Buchgutscheine für den Vorlesewettbewerb unserer 6. Klassen. All dies war nur
möglich, weil Sie uns mit Ihren Spenden und Beiträgen unterstützen und dafür möchte ich
mich hier ganz herzlich bedanken.
Auch unser Projekt „Leibniz fördert“ startete mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres neu und
mit sehr gutem Erfolg. Die Crew unserer drei „Aushilfslehrer“ schaffte es nicht nur, die
Akzeptanz bei den Schülern zu erreichen, sondern auch eine sichtbare Verbesserung bei
den Noten zu realisieren. Ein schöner Erfolg, den es im nächsten Schuljahr wieder zu
erreichen gilt. Problematisch hierbei ist, dass uns die 1-Euro-Jobber leider allzu oft wieder
verlassen und wir von Neuem beginnen müssen. Darum sind wir ständig auf der Suche nach
geeigneten Personen, die die Schüler am Nachmittag unterrichten können. Wenn Sie selbst
Interesse haben sich aktiv einzubringen, so zögern Sie nicht uns anzusprechen! Unsere
Adressen finden Sie auf dem Beitrittsformular, ganz unten.
Und da sind wir auch schon bei unseren Projekten für das neue Jahr! Die Fachschaft Musik
bekam für den großen Musiksaal eine völlig neue Verstärkeranlage für 1.500,-€ und die
Fachschaft Erdkunde wurde mit neuen Atlanten für 900,-€ ausgestattet. Aber der größte
„Brocken“ fließt in diesem Jahr in unsere Schulbibliothek, die von Frau Faul z.Zt. gesichtet,
katalogisiert und mit Hilfe des Fördervereins für 2.500,-€ mit neuen Materialien ausgestattet
wird. Neben all diesen Projekten sollen natürlich die finanzielle Unterstützung bei
Klassenfahrten und auch die Anschaffung von anderen Materialien am LGP nicht zu kurz
kommen. Darum möchte ich Sie wie immer bitten, zahlreich dem Förderverein beizutreten
und uns bei unseren Aktivitäten zu unterstützen! Sie können dazu dass im Jahresbericht
abgedruckte Formular benutzen, oder auch das Formular auf der Internetseite der LGP
verwenden. Gerne würden wir Sie auch einmal auf einer unserer Sitzungen begrüßen. Die
Termine des nächsten Treffens entnehmen Sie bitte auch der Internetseite des LGP.
Mit herzlichen Grüßen Ihre Monika Wieland

