
Bericht des Fördervereins 
 
 
Im abgelaufenen Schuljahr fanden zwei Vorstandssitzungen statt.  
Am 14.12.2011 legte der Geschäftsführer die aktuelle Mitgliederstatistik vor. Fast die 
Hälfte der Erziehungsberechtigten der Schüler des Ruperti-Gymnasiums sind zur Zeit 
Beitrag zahlende Mitglieder. Damit war die finanzielle Grundlage der Förderung für 
dieses Schuljahr  gesichert. Anschließend berichtete der Geschäftsführer über die 
Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010 / 2011. Jeder in diesem Zeitraum aus-
gegebene Geldbetrag wurde vorgetragen und die gewollte Art der Förderung erläutert. 
Dann wurde die Jahresbilanz gezogen.  
Unabhängig von dieser Jahresbilanz und auf freiwilliger Basis überprüfte im Auftrag  
des Fördervereins auch die Consilia Steuerberatungsgesellschaft Maximilian Reichert 
die Rechnungsbücher und den Kassenstand für das Geschäftsjahr 2010 / 2011. Da  
Kassen- und Prüfbericht völlig übereinstimmten, war die Voraussetzung für die Entlas-
tung des Vorstandes gegeben.  
Dann wurde den Vorständen der zum 14.12.2011 aktuelle Kassenstand erläutert. Um 
Lehrkräften für ihre beabsichtigten Aktivitäten im laufenden Schuljahr 11 / 12 Pla-
nungssicherheit geben zu können, wurden einige Zuschüsse und laufende Ausgaben 
einstimmig bewilligt. 
 
Nach einem Rundgang durch die Baustelle „Sanierung des Ruperti-Gymnasiums“ er-
läuterte am 19.04.2012 Herr Wagner M. den Vorständen wie das Angebot und die 
Organisation der OGTS in ihrem ersten Jahr gestaltet sind. Der Förderverein über-
nahm dabei die Rolle des Kooperationspartners. Er ist somit der Vertragspartner für 
die Mitarbeiter der OGTS und er verwaltet die staatlichen und kommunalen Zuschüs-
se dieser Einrichtung. Es sei aber betont, dass diese neue Aufgabe der Förderverein 
völlig getrennt – mit eigenem Konto – neben seiner Kernaufgabe, der Förderung des 
Ruperti-Gymnasiums, erledigt. Für die im nächsten Schuljahr beginnende GGTS ist 
kein Kooperationspartner notwendig.  
Der Geschäftsführer erläutert, dass aus dem Beitragsaufkommen der Mitglieder, aus 
Spenden und aus Rücklagen rund 15.000 EUR für das Schuljahr 2011 / 2012 zur Ver-
fügung gestellt werden können. Bei der Zuweisung der Mittel war der Förderverein um 
eine möglichst ausgewogene und breit gefächerte Förderung der Schüler bemüht, die 
alle Bereiche der schulischen Ausbildung umfassen soll. Die folgende Aufzählung 
zeigt, dass von den Aktivitäten des Vereins ausnahmslos die Schüler profitieren. 
 
Angeschafft wurden: 
- 14 Netbooks für die Fachschaften Physik, Mathematik und Informatik. 
 Vom Sachaufwandsträger wurden die Physikräume u.a. mit modernsten White-

boards ausgestattet, die einen zeitgemäßen multimedialen Unterricht ermögli-
chen. Aber die Anschaffung des Fördervereins eröffnet zusätzlich für jeden Schü-
ler die kreative Mitarbeit: Numerische Berechnungen, Videoanalysen, Simulati-
onssoftware, etc. können in kurzen Lerneinheiten schüleraktiv in den Unterricht 
eingebunden werden. 

 Gerade die Anschaffung dieser Netbooks zeigt, wie die vom Sachaufwandsträger 
gestellte hochwertige Ausstattung durch den Förderverein gemäß seiner Satzung 
noch deutlich wirkungsvoller mit allen Schülern eingesetzt werden kann. 

- Neue Bücher stehen in der zentralen Schulbibliothek und dafür bestehende 
Abonnements wurden fortgesetzt. 

- Die Besten von jedem Jahrgang erhielten Buchpreise. 



- Die Fachschaften r.k. und ev. bekamen finanzielle Mittel zur Gestaltung des öku-
menischen Schlussgottesdienstes. 

- Die Sammlungen in den Naturwissenschaften Biologie und Chemie wurden er-
gänzt durch Gerätschaften für einen zeitgemäßen Unterricht in dem im Zug der 
Sanierung neu errichteten Experimentiersaal.  

- Die sprachlichen Fachschaften Englisch, Französisch und Latein konnten Vorbe-
reitungsmaterial für die verpflichtenden mündlichen Prüfungen anschaffen und ih-
re Mediensammlungen erweitern. 

- Moderne Unterrichtsmedien kommen im Deutschunterricht zum Einsatz. 
- Die Sammlung der Fachschaft Geographie wurde um eine moderne Wandkarte 

über die Mittelmeerländer ergänzt. 
- Die Bezahlung von Unterrichtsmaterialien für den Kunstunterricht wurde über-

nommen, damit die daraus geschaffenen Kunstwerke das Schulhaus für längere 
Zeit verschönern können. Dazu ist auch die Anzahl der entsprechenden Bilder-
rahmen aufgestockt worden. 

 
Bezuschusst wurden: 
- die Chor- und Orchestertage. 
- der Schüleraustausch mit der französischen Partnerschule in Boën. 
- die Beschaffung von weiteren „Bücherkisten“ für Unterstufenklassen zu deren 

Leseförderung. 
- die Fahrten zu den Wettbewerben von „Jugend forscht“. 
- Skikurse, Lehr-, Klassen- und Oberstufenfahrten sind u.a. pädagogisch sinnvoll, 

wenn alle Schüler einer Klasse oder eines Kurses daran teilnehmen. Daher wur-
den einzelne Eltern finanziell unterstützt, damit sich trotz ihrer unverschuldeten, 
schlechten finanziellen Lage auch ihre Kinder an diesen Unternehmungen beteili-
gen konnten. 

 
Für den Schüleraustausch mit der Horizon High School in Thornton / Colorado, USA 
wurde eine Bürgschaft übernommen. 
 
Diese zahlreichen Beispiele der Förderung sollen deutlich machen, dass neben der 
vom Sachaufwandsträger finanzierten umfassenden Ausstattung des Ruperti-
Gymnasiums noch vieles wünschenswert und erforderlich ist, was den Schülern das 
Lernen erleichtert und ihnen auch einen größeren schulischen Erfolg ermöglicht. Die 
meisten der genannten Zuschüsse könnte das Landratsamt Mühldorf auf Grund der 
Rechtslage gar nicht gewähren. 
 
Ein Beitritt zum Förderverein ist jederzeit möglich! Der Jahresbeitrag, der auf Grund 
der Gemeinnützigkeit des Vereins steuerlich absetzbar ist, beläuft sich auf 30,00 
EUR pro Jahr. Auf der Homepage der Schule (www.ruperti-gymnasium.de) können 
Sie unter „FÖRDERVEREIN“ zu jeder Zeit das Anmeldeformular herunterladen, die 
Satzung einsehen und die Vorstandschaft nachlesen. 
Allen Spendern und allen Mitgliedern des Vereins möchte ich für ihre Treue und vor 
allem für die finanzielle Unterstützung im Namen der Schule und der Schüler ganz 
herzlich danken. 
 
R. Günther, Geschäftsführer 

http://www.ruperti-gymnasium.de/

