Juli 2022
Liebe Mitglieder des Fördervereins,
die Sommerferien haben begonnen und wir möchten Ihnen auf diesem Weg einen kurzen Rückblick
auf das Vereinsgeschehen des letzten halben Jahres geben.
Vorstandssitzung und Jahreshauptversammlung am 11.04.2022:

Herr Stahl stellte sein Amt als 1. Vorsitzender zur Verfügung, da seine jüngste Tochter 2022
Abitur gemacht hat und er dann keine Kinder mehr am Lessing haben wird. Herr Koch hatte
sich schon im Vorfeld bereit erklärt, seine Nachfolge anzutreten. Somit wurde Herr Koch (bisher 2. Vorsitzender) einstimmig zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt und Frau Sylvia Diehl
(bisher Kassenprüferin) stellte sich spontan als seine Vertreterin zur Verfügung. Frau Scholer
wurde als Schriftführerin im Amt bestätigt, genauso wie Herr Dahlem als Schatzmeister.
Ein großer Dank geht an Herrn Stahl für seine langjährige, aktive Tätigkeit im Förderverein!

Der neu formierte Vorstand des Lessing Fördervereins (v.l.n.r): Andreas Dahlem (Schatzmeister), Sylvia Diehl (2.
Vorstand) Sven Koch (1. Vorstand), Birgit Scholer (Schriftführerin)

Die bereits im November bewilligten Projekte konnten planmäßig im 2. Halbjahr durchgeführt werden: Vorträge zur Prävention von Essstörungen, Anschaffungen für den Aufbau eines Tonstudios und
zwei Metallofone für die Musikräume.
Weitere Projekte für das laufende Schuljahr wurden in der Vorstandssitzung beschlossen: Vorträge
zur Alkoholprävention, Hard- und Software für die Schülerbibliothek, ein Online-Vortrag mit einem
SPIEGEL-Journalisten und ehemaligem Lessing-Schüler zum Berufsbild des Journalisten, ein Zuschuss
zum Abiball, bzw. eine Kostenbeteiligung am Druck der Abizeitung.
Der 24h-Lauf für Kinderrechte, der für den 16./17. Oktober 2021 vorgesehen war, wurde im September zunächst auf Anfang 2022 verschoben, dann wieder abgesagt wegen Corona. Zuletzt erreichte
uns recht kurzfristig im Mai die Information, dass der Lauf nun doch stattfinden soll, und zwar am 09.
und 10. Juli 2022. Dies stellte alle Beteiligte vor eine große organisatorische Aufgabe! Aber: Der Aufwand hat sich gelohnt! Platz drei mit 919 gelaufenen Runden à 400 m ließen alle Beteiligten von Team
„Lessing läuft“ beim Zieleinlauf am Sonntag um 16:00 Uhr strahlen. Besonders hervorzuheben ist die
Leistung der Abiturientinnen und Abiturienten, die bis zum Sonnenaufgang und darüber hinaus ihr
Bestes gaben.

Positiver Nebeneffekt: Durch die Unterstützung der Sponsoren können auch in Zukunft wichtige Projekte für Kinder in der Region realisiert werden.
Der Förderverein, der traditionell die Versorgung am Stand gewährleistet, war bereits am Freitag für
den Aufbau der Pavillons und Biertischgarnituren vor Ort und hatte und hatte für die 24 Stunden ab
Samstag 16 Uhr eine nonstop Standbetreuung gesichert. Hier gab es wie jedes Jahr Verpflegung vom
Feinsten für die Läufer und Helfer.
Vielen Dank an alle fleißigen Helferinnen und Helfer, die zahlreichen Kuchenund Salatspenden von Fördervereinsmitgliedern, auch an Herrn Stürmer mit
seinem Team und natürlich auch an alle tapferen Läuferinnen und Läufer!

Der Tastaturkurs als kostenpflichtiges Zusatzangebot, welches vom Förderverein organisiert wird, konnte im 2. Halbjahr auch
wieder starten. Nach den Osterferien ging
es los und alle 12 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der 6. Klassen konnten bis zu
den Sommerferien den Kurs erfolgreich abschließen. Die Planung und die Anmeldungen für das kommende Schuljahr laufen bereits.
In eigener Sache:
In der letzten Aprilwoche beschloss der neue Vorstand kurzerhand, an einem Wettbewerb teilzunehmen, der vom Baden-Württembergischen Landesverband der Schulfördervereine ausgeschrieben
war. Das diesjährige Motto lautete: „Wir sind digital!“. So konnten wir präsentieren, wie wir als Schulförderverein es schaffen, die Schulgemeinschaft beim Wandel ins digitale Zeitalter durch gezielte finanzielle Hilfen zu unterstützen. Leider hat es dieses Mal nicht für einen der oberen Plätze gereicht,
aber wir werden uns auf jeden Fall wieder beteiligen!

Ausblick:
Die Einschulungsfeier am 13.09.2022 wird wieder klassenweise stattfinden, voraussichtlich ab 14
Uhr. Wir freuen uns schon darauf, die neuen Schülerinnen und Schüler zu begrüßen und die Eltern
kennen zu lernen und in persönlichen Gesprächen von den Vorteilen einer Mitgliedschaft im Lessing
Förderverein zu überzeugen. Es wird zwar auch dieses Mal kein Kuchenbuffet geben, wir werden aber
gerne die Gelegenheit nutzen, um Getränke anzubieten, wenn es die Situation erlaubt.
Die nächste Vorstandssitzung findet voraussichtlich Ende Oktober, vor den Herbstferien, statt.
Zum Schuljahresende danken wir Ihnen ganz herzlich für Ihren Beitrag und Ihre Unterstützung als
Fördermitglied. Ein großer Dank geht auch an Frau Seitz und die ganze Lessing-Schulgemeinschaft für
eine immer offene und freundliche Zusammenarbeit und Kommunikation!
Wir danken auch unseren Sponsoren, die uns wie immer sehr großzügig bedacht haben und ohne die
viele Projekte nicht machbar gewesen wären.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine entspannte, erholsame Sommer- und Ferienzeit und Ihren Kindern einen guten Start in ein erkenntnisreiches und fröhliches neues Schuljahr!
Ihr Vorstand des Lessing-Fördervereins:

Sven Koch, Sylvia Diehl, Andreas Dahlem und Birgit Scholer

