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Odenthal im Juni 2021

Förderverein aktiv – Rückblick auf das 2. Halbjahr 2020/2021
Liebe Eltern, liebe Lehrer_innen, liebe Schüler_innen, liebe Freunde und Förderer des Gymnasiums
Odenthal,
ein bewegtes Schuljahr liegt hinter uns. Wir sind viele neue Wege gegangen, haben flexibel auf die
verschiedensten Anforderungen reagiert und wünschen uns allen nach den großen Ferien einfach ein
großes Stück Normalität zurück.
Auch der Förderverein konnte coronabedingt nur punktuell aktiv werden. Vieles war durch den
Lockdown nicht umsetzbar. Trotzdem haben wir Einiges auf den Weg gebracht. Hier ein kurzer
Rückblick auf die Aktivitäten des Fördervereins im letzten Halbjahr.
Dezember/Januar
Pünktlich zu Weihnachten haben wir das Projekt Bildungsspender/Amazon Smile gestartet. Immer
dann, wenn Sie (sowieso) im Internet etwas bestellen, können Sie uns ohne zusätzliche Mehrkosten
eine Spende des Unternehmens zukommen lassen. Einfach vor dem Einkauf über
bildungsspender.de/go-foerdern zum gewünschten Shop wechseln. Bei Amazon über die
Internetseite Amazon Smile bestellen. Sind Sie schon dabei? Wir freuen uns über jeden der
mitmacht. Dass es sich für unsere Kinder lohnt sehen Sie im Juni.
Februar
Das Kassenprüfer-Team Marcus Hensel und Roman Buchholz haben unsere Kasse geprüft und die
Kassenwartinnen entlastet. Danke für den Einsatz.
März
Im März haben wir (erstmals digital) auf unserer Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand
gewählt. Wir danken Stefan Thiele (1. Vorsitzender) und Maria Weinhold (2. Vorsitzende) herzlich für
ihren tatkräftigen Einsatz in den letzten zwei Jahren. Unser besonderer Dank geht an Daniel
Garmann, der nach vielen Jahren „Verbindungsmann“ zwischen Förderverein und Schule sich jetzt
neuen Aufgaben an der Schule widmet.
Neu gewählt wurde Birgit Carl (1. Vorsitzende) und Clemens Müller (2. Vorsitzender). Bestätigt in
Ihren Ämtern wurden Juliane Bönner (Schriftführerin) und Sandra Berning (Kassenwartin). Sie haben
Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie an foerderverein@Gymnasium-Odenthal.de. Wir kümmern
uns.
Mai
Wir danken allen, die bei der Sparda-Wahl für uns abgestimmt haben. Mit 1550 Stimmen sind wir bei
unserer ersten Teilnahme „nur“ auf Platz 68 (ab Platz 50 gab es eine Förderung für ein digitales
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Projekt) gelandet. Doch: Es fehlten nur wenige Stimmen bis Platz 50. Beim nächsten Mal freuen wir
uns auch über Ihre Stimmen. Übrigens: Gerade arbeiten wir daran, dass das für die Sparda-Wahl
geplante digitale Projekt dennoch an unserer Schule umgesetzt werden kann. Wir werden berichten.
Juni
Endlich konnten wir nach dem langen Lockdown die Cafeteria wiedereröffnen. Unser Cafeteria-Team
hat sich riesig gefreut, dass es wieder losging. Und unsere Kids waren -gerade bei der Hitze - froh,
dass ortsnah in der Schule wieder Getränke gekauft werden konnten. Nach den Ferien hoffen wir im
Normalbetrieb mit Hygienekonzept weitermachen zu dürfen.
Hier brauchen wir noch fleißige Hände, die nach den Ferien das Cafeteria-Team unterstützen.
Sie wollen mitmachen? Bitte schreiben Sie uns eine Mail mit Ihren Kontaktdaten. (Telefonnummer
bitte unbedingt angeben)
Wir haben dank Ihrer Hilfe 223,03 € via Bildungsspender überwiesen bekommen. Danke an alle, die
bei Bestellungen im Internet den Weg über bildungsspender.de/go-foerdern gewählt haben. Auch
bei Amazon Smile wurden uns die ersten 5,00 € gutgeschrieben. Weiter so.
Wie im letzten Jahr durfte es auch dieses Jahr keinen offiziellen Sektempfang für die Abiturienten
geben. Der Empfang wird traditionsgemäß vom Förderverein ausgerichtet. Aufgrund der besonderen
Situation der Abiturienten im Coronajahr 2021 haben wir uns entschlossen die normalerweise dafür
vorgesehene Summe aufzustocken und den Abijahrgang bei seiner privaten Feier mit 600.- € zu
unterstützen. Nochmals herzlichen Glückwunsch an alle Abiturienten und viel Erfolg auf dem
weiteren Lebensweg!
Wir wünschen Ihnen allen wundervolle Sommerferien. Kommen Sie gesund und erholt wieder.
Nach den Sommerferien starten wir wieder durch und werden wie gewohnt Projekte an der Schule
unterstützen und begleiten.
Übrigens: Wenn Sie uns ab 19. Juli unterstützen wollen: wir nehmen an der Haribo Aktion
„Vereinsfreunde“ teil, bei der 50 x 5000 € verlost werden. Geben Sie den Code von der HariboGoldbärenpackung direkt für uns auf der Hariboseite ein oder werfen Sie ihn nach den Ferien in den
Kasten, der bei der Cafeteria stehen wird, ein. Dann heißt es Daumen drücken.
Bis dahin. Wir wünschen eine sonnige Zeit.
Ihr Team des Fördervereins
Herzlichst für das gesamte Team

1. Vorsitzende

