
__________________________________________________________________________________________   

Förderverein Friedensplatz 5/6  
Bergschule St. Elisabeth 37308 Heiligenstadt  
Katholisches Gymnasium foerderverein@bergschule-heiligenstadt.de 

__________________________________________________________________________________________   

         Newsletter            April  2011     (Nr.2)   

Liebe Freunde und Förderer, 

das Schuljahr 2010/2011 geht nach den Osterferien in die 
Schlussphase. Der letzte Schultag des diesjährigen Abitur-
jahrganges ist vorbei und nach den Ferien stehen die ersten 
schriftlichen Prüfungen an.  

Gleichzeitig sind die Anmeldungen für die neuen 5er Jahrgänge 
abgeschlossen. Im kommenden Schuljahr können über 100 neue 
Schülerinnen und Schüler an der Bergschule begrüßt werden. Das 
ist ein gutes Zeichen für die Akzeptanz unserer Schule. 
Gleichzeitig ist es Ansporn, auch bei einer deutlich höheren 
Schülerzahl das gute Unterrichtsangebot stabil zu halten und 
Neues gezielt aufzubauen.  
Als Förderverein wollen wir insbesondere bei den neuen Eltern 
gezielt für eine Mitgliedschaft werben. Wir hoffen, so den 
Förderverein erweitern und seine finanzielle Basis für die 
Unterstützung der verschiedenen Aktivitäten ausbauen zu 
können. Helfen Sie dabei mit, indem Sie z.B. in Ihrem 
Bekanntenkreis über die Aktivitäten des Vereins berichten und 
für eine Mitgliedschaft oder Unterstützung werben.  

Am 30.03.2011 hatten wir unsere diesjährige Mitglieder-
versammlung. Im vergangenen Jahr hatten wir einen neuen 
Vorstand gewählt. Unsere neue Kassiererin, Frau Barbara 
Sommer, hatte dann Anfang 2011 darum gebeten, einen 
Nachfolger zu finden, da Sie aus persönlichen Gründen das Amt 
nicht weiter ausführen wollte. Wir sind sehr froh, mit Frau 
Annette Martin-Erdmann sehr schnell eine Nachfolgerin 
gefunden zu haben. Bei unserer Mitgliederversammlung konnten 
wir dann Frau Martin-Erdmann einstimmig zur neuen Kassiererin 
wählen. Außerdem wurde Frau Monika Klingebiel als neue 
Schriftführerin gewählt. Herr Bernhard Cordier hatte dieses Amt 
viele Jahre wahrgenommen. Er bleibt dem Vorstand des 
Fördervereins aber als berufenes Mitglied in seiner Funktion als 
Schulelternsprecher der Bergschule erhalten. 
Auch auf diesem Wege noch einmal ein herzliches Dankeschön 
an Frau Barbara Sommer und Herrn Bernhard Cordier für Ihre 
verlässliche Arbeit und Ihr Engagement.   

Als Ergebnis der Beratungen des Vorstandes wurde der 
Mitgliederversammlung vorgeschlagen, den Mindestbeitrag des 
Fördervereins von 12 EUR auf 18 EUR pro Jahr zu erhöhen. In 
der Diskussion zu diesem Thema kamen die Notwendigkeiten 
einer Erhöhung der Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge zur 
Absicherung der vielen Einzelaktivitäten im Laufe des 
Schuljahres mit Blick auch auf die steigenden Kosten zur 
Sprache. Einzelspenden sind immer willkommen und 
ermöglichen so manche Sonderaktion, aber eine verlässliche 
Jahresplanung basiert vor allem auf mittelfristig planbaren 
Mitgliedsbeiträgen.  
Der Beschluss zur Erhöhung wurde einstimmig gefasst. Bis zum 
Sommer dieses Jahres werden alle Mitglieder noch einmal mit 

einem Brief informiert. Die Erhöhung des Mindestbeitrages wird 
dann für die Beitragszahlungen ab 2012 wirksam, in den meisten 
Fällen im März 2012, weil zu diesem Termin die größte Anzahl 
an Beiträgen eingezogen wird.  

Im Anschluß an die Mitgliederversammlung wurden wie bereits 
in den vergangenen Jahren die besten Seminarfacharbeiten des 
diesjährigen Abiturjahrganges prämiert. Ausschlaggebend für die 
Auszeichnung waren dabei nicht nur die erreichten Punktzahlen, 
sondern auch die Eigenständigkeit bei der Themenbearbeitung 
sowie die Kreativität und Originalität bei der Präsentation. In 
diesem Jahr wurden die folgenden Gruppen vom Förderverein 
mit einer Urkunde und einem Gutschein bedacht:  

Auswirkungen des II. Vatikanischen Konzils  
auf ausgewählte Eichsfeldgemeinden

 

Christoph Riethmüller, Fabian Stützer, Christopher Thüne  

Man kann nicht nicht kommunizieren  
(Paul Watzlawick) 
Körpersprache -  ein verkanntes und vernachlässigtes 
Mittel der Kommunikation? 
Annika Deppe, Johanna Beck, Anna Kaufhold  

Otto Bock 

 

Prothesen fürs Leben.  
Neue Wege, sich selbst zu verwirklichen 
Alexander Thunert, Henrik Lorenz, Johannes Brübach  

Wir bedanken uns bei allen Gruppen noch einmal ganz herzlich 
für die interessanten Präsentationen und wünschen ihnen für die 
anstehenden Abiturprüfungen alles Gute und viel Erfolg.   

Im laufenden Schuljahr konnte der Förderverein den Lesezirkel 
zum Besuch der Buchmesse in Leipzig und beim Kauf von neuen 
Büchern für den Bibliotheksbestand unterstützen. Außerdem 
erhielt der Schwimmkurs im Rahmen des Sportunterrichtes der 
Oberstufe eine Förderung zu den von den Schülern zu 
entrichtenden Eintrittspreisen.   

Wie bereits im ersten Newsletter angesprochen, sind wir auf 
der Suche nach neuen Lösungen zur Betreuung unserer 
Schulbibliothek. Die monatliche Bezahlung einer Teilzeitkraft 
übersteigt mittelfristig die Möglichkeiten unseres Vereins. Wer 
hier mit ehrenamtlichem Engagement unterstützen möchte oder 
anderweitige Vorschläge hat, wie wir mit geringen finanziellen 
Aufwendungen die Betreuung weiterführen können, ist herzlich 
eingeladen, sich beim Förderverein oder bei der Schulleitung zu 
melden.  

Ihnen allen herzliche Grüße  

Dr. Thomas Simon 
Vorsitzender 


