Liebe Mitglieder und Interessierte
des Vereins der Freunde
des Alexander von Humboldt - Gymnasiums
Im Jahr 1954 wurde der „Verein der Freunde“
gegründet, damals mit dem hauptsächlichen Ziel
durch eine solidarische Leistung der Elternschaft
auch Kindern aus einkommensschwachen
Familien die Möglichkeit einer höheren
Schulbildung zu bieten. Also, wo nötig, finanzielle
Hilfe zu leisten. Auch heute noch sind die
Sozialzuschüsse ein großer Teil unserer jährlichen
„Ausgaben“. Damit sichern wir ab, dass alle
Kinder einer Klassengemeinschaft an den
Aktionen wie Schullandheim, Ruderausfahrt,
Studienfahrt usw. teilnehmen können.
Sozialzuschüsse können wir in Zusammenarbeit
mit dem jeweiligen Klassenlehrer/in und der
Schulleitung recht unbürokratisch gewähren.
Neben den Mitgliederbeiträgen konnten wir im
zurückliegenden Jahr auch verschiedene Spenden
verbuchen. Zu nennen ist hierbei auch eine
Spende des Elternbeirats unserer Schule:
Einstimmig wurde in einer der EB-Sitzungen
beschlossen, einen Teil der freiwilligen Beiträge
der Elternschaft an den EB für die Aktivitäten des
Fördervereins zur Verfügung zu stellen!
Danke dafür an die gesamte Elternschaft!
Konkret konnten wir im zurückliegenden
Schuljahr im kulturellen Bereich u.a. die
Vorbereitungen für das Unterstufenmusical und
die Vernissage des Fachbereichs Bildende Kunst
unterstützen. Verschiedene sportliche Aktivitäten
der Schule, beispielsweise die Einsätze der
Schwimmgruppe bei Wettbewerben wurden von
uns wie auch in den letzten Jahren bezuschusst.
Zum ersten Mal haben wir in diesem Jahr den
Elternsprechtag im Februar genutzt, um unsere TShirts und andere Artikel anzubieten - Eine super
Gelegenheit, in der Schule direkt miteinander ins
Gespräch zu kommen!

Auf Initiative der SMV gab es in diesem Schuljahr eine
Umfrage unter allen SchülerInnen, die einen klaren Bedarf
für einen zweiten Trinkwasser-Brunnen zeigte. In der
Mitgliederversammlung im März 18 konnten wir
gemeinsam mit der Schulleitung die Kostenbeteiligung des
Vereins der Freunde an diesem zweiten „Brunnen“
beschließen. Platziert ist der „Brunnen“ im obersten
Geschoss des Neubaus. Passend zum „Brunnen“ hat der
Verein der Freunde Trinkflaschen mit dem Schullogo ins
Sortiment genommen, die erstmals bei der Einschulung der
Sextaner im Juli 18 verkauft wurden.
Durch das Inkrafttreten der neuen Europäischen
Datenschutzverordnung müssen wir uns –
wie jeder andere Verein - in den kommenden Wochen mit
den notwendigen konkreten Maßnahmen
auseinandersetzen. Erste Überlegungen wurden
unsererseits bereits getroffen - wir werden im neuen
Schuljahr über entsprechende Änderungen berichten.
Im Juni 18 wurden die diesjährigen AbiturientInnen
verabschiedet. Bei der Übergabe der Abiturzeugnisse (in
diesem Jahr erstmals im Audimax der Universität Konstanz)
konnten wir als kleines Erinnerungsgeschenk ein ErsteHilfe-Set mit Schullogo mitgeben. Dies hat – wie auch die
Beteiligung des Elternbeirats an der Abiturfeier – eine gute
Tradition an unserer Schule.
Im kommenden Schuljahr wird sich mit der
Mitgliederversammlung im März 19 der Vorstand des
Fördervereins neu konstituieren. Engagierte Mütter aus
der Unterstufe haben sich gefunden, die Aufgaben
langjähriger Vorstandmitglieder zu übernehmen!!!
Wir freuen uns schon jetzt auf neuen Wind im neuen
Vorstand und werden für einen möglichst entspannten
und rechtzeitig aufgegleisten Übergang sorgen.
Ganz unabhängig von der Vorstandsarbeit sind wir
natürlich immer über Anregungen und Mithilfe aller
Interessierter bei unseren Aktionen dankbar.
Melden Sie sich doch bei uns!
Sie erreichen uns unter:
foerderverein@avh.schulen.konstanz.de
Lesen Sie über uns auch auf der Homepage
des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums

