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Liebe Freunde und Förderer, 

die Abiturprüfungen sind geschrieben, auch die besondere 
Leistungsfeststellung in der 10. Klasse ist für die Schülerinnen 
und Schüler geschafft. Das Schuljahr 2011/2012 geht in die 
Schlussphase.   
Die Vorbereitungen für das neue Schuljahr beginnen u. a. mit den 
Anmeldungen für die 5. Klasse. Diese sind auch in diesem Jahr 
stabil verlaufen. Mit knapp 80 Schülerinnen und Schülern wird 
der neue Jahrgang dreizügig und in guter Größe in das nächste 
Schuljahr starten.   

Mit diesen stabilen Jahrgängen können neben der Breite im 
Unterrichtsangebot auch eine Reihe von außerschulischen 
Aktivitäten und Arbeitsgemeinschaften angeboten werden. An 
dieser Stelle möchte der Förderverein den vielen Lehrerinnen und 
Lehrern aber auch anderweitig engagierten Helfern danken, die 
sich in diesem Bereich einbringen und das Schulleben dadurch 
bereichern. Der Förderverein unterstützt diese als Schuljugend-
arbeit zusammengefassten Aktivitäten, im vergangenen Jahr 
waren dies insgesamt ca. 4.400 EUR.  
Die Attraktivität einer Schule, ein buntes Schulleben, wird nicht 
nur durch einen guten Unterricht geprägt. Damit unsere Kinder 
und Jugendlichen sich gut entwickeln können, bedarf es auch 
Angebote, die in der Schule, aber außerhalb des Unterrichtes, 
stattfinden und so Raum für Kreativität und Gemeinschaft bieten. 
Der Förderverein wird diese Arbeit weiterhin unterstützen und 
auch im kommenden Schuljahr ein Budget in dieser 
Größenordnung einplanen.    

Am 29.03.2012 hatten wir unsere diesjährige Mitglieder-
versammlung. Leider fanden nur wenige Mitglieder an diesem 
Tag den Weg in die Cafeteria. 
Die Mitgliederentwicklung wurde im Bericht des Vorsitzenden 
erläutert. Aktuell hat der Förderverein 278 Mitglieder. In der 
Bilanz zum Vorjahr wurden 12 Mitglieder weniger registriert. 
Hierbei sind Veränderungen durch die Aktivitäten bei der 
Umstellung des Mindestbeitrages und der Formalitäten beim 
Einzug der Beiträge mit enthalten. Durch diese Maßnahmen gab 
es einige Austritte mehr als normal. Insgesamt zeigt sich aber 
eine Stabilisierung.  
Der Förderverein gewinnt neue Mitglieder beim Eintritt der 
Kinder in das Gymnasium. Und genauso verlassen viele 
Mitglieder den Verein, wenn ihre Kinder das Abitur abgelegt und 
die Schule verlassen haben.  
Diese Entwicklung ist nicht außergewöhnlich, der Vorstand wird 
dies aber mit einer aktiveren Werbung bei den Eltern gerade in 
den jüngeren Klassen aufgreifen. 
Ganz herzlich möchten wir auch Sie mit dem Newsletter

 

aufrufen, als Mitglieder die Werbetrommel zu rühren. Gerade bei 
dem vergleichsweise geringen Jahresbeitrag von 18 EUR 
bewirken viele kleine Beiträge eine stabile Fördersumme. Und 
durch die Unterstützung des Fördervereins kann jedes Elternteil   

einen direkten Beitrag für die Aufrechterhaltung der vielfältigen 
außerschulischen Angebote für sein Kind leisten.   

Insgesamt wurden im Jahr 2011 ca. 10.000 EUR aus 
Mitgliedbeiträgen eingenommen, weitere ca. 1.500 EUR kamen 
aus direkten Einzelspenden. Ca. 15.000 EUR wurden im Jahr 
2011 ausgegeben. Hauptpositionen waren die Schuljugendarbeit, 
der Beitrag zu den Personalkosten bei der Bibliotheksbetreuung, 
die Erstellung des Elisabethjournals, der Beitrag zu den 
Orientierungstagen sowie die Unterstützung des Schwimmkurses. 
Die Differenz konnte durch Rücklagen gedeckt werden.  

Im Anschluß an die Mitgliederversammlung wurden wie bereits 
in den vergangenen Jahren die besten Seminarfacharbeiten des 
diesjährigen Abiturjahrganges durch den Förderverein prämiert. 
Neben der erreichten Punktzahl waren dabei auch die 
Eigenständigkeit bei der Erstellung sowie die Kreativität und 
Originalität bei der Präsentation für die Auszeichnung 
entscheidend. In diesem Jahr wurden die folgenden Gruppen mit 
einer Urkunde und einem Gutschein bedacht:  

Hautkrebs 

 

Quittung nach 30 Jahren 
Felicitas Diegmann, Anna Maria Anhalt, Philipp Göbel  

Vermarktungskonzepte regionaler Produkte unter  
besonderer Berücksichtigung des Leineschafes 
Rosa Sondermann, Max Zeuner, Georg Gudat  

Frauen an der Front 

  

belächelt und verachtet oder integriert und akzeptiert? 
Stefanie Apel, Dorothee Siering, Isabell Hosbach  

An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an die Schülerinnen und 
Schüler für die nochmalige Präsentation und das Engagement, die 
Themen auch der Elternöffentlichkeit zu präsentieren.   

Wie bereits angekündigt plant die Schule in Abstimmung mit 
dem Förderverein eine neue Form des Elisabeth-Journals. 
Dieses soll stärker von Schülerinnen und Schülern gestaltet sein 
und durch eine attraktive Darstellung sowie einem geringeren 
Kostenaufwand zur Herstellung eine größere Verbreitung bei 
Lehrern, Eltern und Schülern finden.  
Eine Arbeitsgruppe hat sich bereits gefunden und arbeitet an der 
ersten Ausgabe, die wie bisher zum Patronatsfest im Herbst 
erscheinen soll. Wir dürfen uns alle auf diese Neuerung freuen 
und wünschen dem Redaktionsteam viele gute Ideen und Erfolg.   

Ihnen allen herzlichen Dank für die Unterstützung und eine 
schöne Sommer- und Ferienzeit.    

Dr. Thomas Simon 
Vorsitzender 


