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Schulförderverein
Gymnasium Burgdorf
Herzlich Willkommen zum aktuellen Newsletter des
Schulvereins! Viel Spaß beim Lesen und Informieren ...

Mitgliederversammlung Schulverein am 21. Juni!

Neue/r Kassenprüfer/in gesucht...
Jubiläumsjahr läuft auf Hochtouren!

Das Jubiläumsjahr 2018 läuft inzwischen auf Hochtouren. Das
Fünfzigjährige des Gymnasiums Burgdorf wird mit verschiedenen
Veranstaltungen und Projekten von Januar bis September
großartig gefeiert und begleitet. Den Abschluss wird es am
21.09.2018 mit einem Festakt und einen Tag später mit einer
Schulfeier inkl. Ehemaligentreffen geben.
Der emotionale Höhepunkt wird aber am 27.08.2018 mit einem
Luftballonwettbewerb stattfinden: auf den Tag genau 50 Jahre
früher war nämlich der allererste Schultag an der damals neuen
Schule.
Jubilaeum@gymbu.de - so lautet die zentrale E-Mail-Adresse für
das Jubiläumsjahr, bei der sich auch alle Ehemaligen für das
Treffen am 22.09.18 frei nach dem Motto „Weißt Du noch ...“
anmelden können!
Der Schulverein unterstützt die jeweiligen Veranstaltungen und
Arbeitsgruppen nach besten Kräften und freut sich immer wieder
neu über ein so wunderbar engagiertes Kollegium!
Jüngste Veranstaltung im Jubiläumsjahr war vergangenen
Donnerstag, 17. Mai, abends in der Mensa des neuen C-Traktes
die spannende Podiumsdiskussion zum Thema Bildung im Wandel
der Zeit. Auch 50 Jahre nach seiner Gründung steht unser
Gymnasium nach wie vor für Bildung und Qualität. Susanne Neuss,
ihres Zeichens NDR 1-Moderatorin und gleichzeitig Mutter von zwei
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Schülerinnen am GymBu, begleitete interessante Gäste durch
einen kurzweiligen Abend. Einen sehr unterhaltsamen Vortrag
über die Schullandschaft im Wandel der Zeiten hielt Andreas Stein
aus dem Niedersächsischen Kultusministerium, der sich den
Besuch an seiner alten Schule, in der er selbst als Lehrer wirkte,
nicht nehmen ließ.
Zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft lauschten aufmerksam
so manchen Ansichten und hielten bei leckeren Kleinigkeiten
später Small Talk.
Großes Ziel in 2018 wird es sein, 50.000 € für eine tolle
Schulhofgestaltung über das gesamte Jahr durch die
Veranstaltungen und Spenden zusammen zu sammeln nach dem
Motto „50 tausend für 50 Jahre“!
Was es sonst noch gibt? Lassen Sie sich überraschen oder schauen
Sie regelmäßig in den Veranstaltungskalender der Stadt Burgdorf
oder den des Stadtmarketings.

Am 21. Juni ist Mitgliederversammlung
– seien Sie dabei!
Am
21.06.2018
findet
die
diesjährige
Mitgliederversammlung ab 19:30 Uhr statt. Unser
Vorsitzender Jörg Peine-Paulsen freut sich auf zahlreiche
Besucher, die sich im Gymnasium über den Schulverein
informieren und vielleicht sogar engagieren möchten.
Spannende Themen wird es an diesem Abend zu
diskutieren geben. Auch, weil der Schulverein bewegte
Zeiten hinter sich hat. Aber es sei bereits an dieser Stelle
vorab schon einmal versichert, dass das Fahrwasser
wieder ruhig ist.
Durch umsichtiges und kluges Handeln aller Beteiligten
im Schulverein und dessen Beirat, insbesondere aber
Dank der engagierten Arbeit unserer Kassenwartin Iris
Lichomski, wurde der Haushalt in kürzester Zeit
konsolidiert. Darauf darf man zu Recht stolz sein.
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Fahndung nach Kassenprüfer (m/w)!
Einziger personeller Punkt sind die Neuwahlen eines
Kassenprüfers. Leider steht mit Astrid Staab eine sehr
engagierte Person dem Schulverein nicht mehr zur
Verfügung. Der Schulverein dankt für ihren Einsatz und
ihre Anregungen, ihre Ideen!
Möchten Sie den Schulverein bei der Kassenprüfung
unterstützen? Rufen Sie uns an oder senden Sie eine
E-Mail an den schulvereinsvorstand@gymbu.de - ein
tolles Team freut sich auf Ihre Mithilfe und Ihre Tipps!

Einstellung

der

Jahrbücher

Weiteres Thema an diesem Abend wird die endgültige
Einstellung der beliebten Jahrbücher sein. Vielen ist
bereits aufgefallen, dass es schon längere Zeit
Schwierigkeiten bei der Erstellung gab. Denn dieses
Schulprojekt hatte schon länger Schwierigkeiten,
Schülerinnen und Schüler für diese Arbeitsgruppe zu
begeistern und Beiträge für das Jahrbuch zu
bekommen.
Nun wurde seitens der Schulleitung und des
Projektkoordinators
Henning
Kurre
endgültig
beschlossen, diese AG einzustellen und somit keine
weiteren
Jahrbücher
anzubieten,
auch
nicht
rückwirkend, wie es unsere leise Hoffnung war. Der
Schulverein bedauert dies außerordentlich, weil es
wirklich eine tolle Sache und bleibende Erinnerung nach
der Schulzeit war bzw. sein sollte, muss diese
Entscheidung dennoch mittragen.
An diesem Abend darüber sprechen müssen, weil die
Jahrbücher für große Teile der Vereinsmitglieder an die
Jahresbeiträge gekoppelt waren.
Dazu wird der Vorstand aber auch noch in einem
gesonderten Brief an die Mitglieder Stellung nehmen.
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Anpassung der Beiträge ab 2019?
Allein durch die Einstellung der Jahrbücher wird dem
Schulverein eine wichtige und sichere Einnahmequelle
an Geldern zur Projektförderung verloren gehen. Der
Kunstkalender, ein weiterer wichtiger Einnahmeblock,
hat auch nicht mehr den Stellenwert früherer Jahre bei
den Eltern und den Bürgern der Stadt. Der Schulplaner ist
ein weiteres Projekt und erfreut sich ebenfalls nicht mehr
der ursprünglichen Beliebtheit.
Um dennoch adäquat handeln und die Schülerinnen
und Schüler am GymBu optimal unterstützen zu können,
werden wir vermutlich nicht mehr um eine
Beitragsanpassung ab dem kommenden Kalenderjahr
2019 umhinkommen. Als Diskussionsgrundlage stellt der
Vorstand 15,00 € p. a. in den Raum.

Jubiläumskaffeebecher?!
Auf die Idee eines regionalen Unternehmens ist ein
Jubiläumskaffeebecher zum Kaufpreis von 14,99 €
zurückzuführen. Der würde dann ggf. verschiedene
kostengünstige Einkäufe bei anderen Burgdorfer
Betrieben einladen.
So könnte er aussehen:
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Wenn er gut und vernünftig vertrieben würde, könnte er
zu einer neuen Einnahmequelle für den Schulverein
werden.
Sollten Sie ggf. Interesse an einem Erwerb inkl.
Vorkassenzahlung haben, dann lassen Sie uns das bitte
heute schon wissen!
So können wir abschätzen, ob es sinnvoll ist, das Projekt
weiter zu verfolgen! Senden Sie uns auch hierbei wieder
eine E-Mail an den schulvereinsvorstand@gymbu.de.
Diese Nachricht wäre dann noch nicht zum Kauf
verpflichtend, sondern dient nur zu unserer ersten
Markteinschätzung! Auf die Interessierten würden wir
dann gesondert zukommen...

Danke wieder einmal an ...
Der Schulförderverein dankt Schulleiter Michael Loske für seine
Unterstützung und die gute Werbung für den Schulverein. Und
auch bei Frau Wortmann möchten wir für ihre wunderbare Arbeit
in der Schulbücherei in Verbindung mit ihrer Tätigkeit bei der OGS
Dankeschön sagen. Der Verein beteiligt sich auch zukünftig an der
Finanzierung der Büchereiposition.

Aber wir danken auch dem gesamten Kollegium für sein
tolles Engagement nicht nur im Jubiläumsjahr! Ohne
dem wären die vielfältigen Angebote an die
Schülerschaft sicherlich so nicht möglich, um so die
individuelle Unterstützung bei der Entwicklung von
Talenten und dem Erreichen der Bildungsziele zu
ermöglichen.
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Förderung erwünscht!?
Sie fehlen uns im Schulverein!
Denn die Mitgliedschaft gibt es bei uns aktuell schon für ein
Minimum von nur 10 Euro jährlich.
Eine Firmenmitgliedschaft gibt es schon ab 50,00 Euro jährlich.
Auf Wunsch stellen wir auch Spendenbescheinigungen aus!
Damit wir weiterhin die Aktionen am Gymnasium Burgdorf sinnvoll
unterstützen können, benötigen wir auch Ihren Mitgliedsbeitrag.
Bitte unterstützen Sie uns und werden Sie unser neues Mitglied!
Eine Beitrittserklärung und weitere Informationen finden Sie auf der
Homepage des Gymnasiums unter:
http://www.gymnasium-burgdorf.de/schule/schulverein

Vielen Dank!

Mitarbeit gesucht!
Sind Sie an der Mitarbeit im Vorstand interessiert?
Der Schulverein, der noch weit vor dem Gymnasium gegründet
wurde, sucht immer wieder Interessierte, die im Vorstandsteam mit
Ideen, Rat und Tag zur Seite stehen. Nicht nur zur
Ämterübernahme. Dafür brauchen wir Interessierte aus der Elternoder Lehrerschaft, die sich eine Mitarbeit vorstellen können.
Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich und trifft sich mehr oder
minder regelmäßig sowie Anlass bezogen.
Erfahrungsgemäß ist es die Mitgliederversammlung und etwa drei
Treffen zur Vorstandsarbeit.
Auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen!

