
Bericht des Fördervereins 
 
Der Förderverein des Ruperti-Gymnasiums war auch im Schuljahr 2012/13 bestrebt, durch  
Anschaffungen und Bezuschussungen den Schülern über die vom Sachaufwandsträger finanzierte 
umfassende Ausstattung der Schule hinaus eine größtmögliche Bereicherung des Schullebens sowie 
Unterstützung im Hinblick auf schulischen Erfolg zu ermöglichen. 
Am 4. Dezember 2012 wurde zunächst die alle zwei Jahre stattfindende Hauptversammlung des 
Vereins abgehalten. In deren Rahmen legte der Geschäftsführer die Saldenbilanzen der 
Geschäftsjahre 2010/11 und 2011/12 vor, worauf der Vorstand von den anwesenden Mitgliedern 
einstimmig entlastet werden konnte.  
In der ersten Vorstandssitzung am 22. Januar 2013 wurde nach einer kurzen Besichtigung des 
Baufortschritts vom Geschäftsführer die Mitgliederstatistik des Fördervereins präsentiert. Im 
Schuljahr 2012/13 konnte der Verein 374 zahlende Mitglieder verzeichnen. Dies entspricht einer 
Quote von gut 40%. Wenn auch die Zahl der Mitglieder in den letzten Jahren leicht rückläufig ist, war 
die finanzielle Grundlage der Förderung für dieses Schuljahr gesichert. Im Anschluss wurden die 
Aktivitäten des abgelaufenen Schuljahres 2011/12 nochmals im Einzelnen besprochen und darauf 
verwiesen, dass die entsprechende Jahresbilanz wie jedes Jahr auf freiwilliger Basis im Auftrag des 
Fördervereins von der Consilia Steuerberatungsgesellschaft Maximilian Reichert geprüft wurde. 
Daraufhin wurde den Vorständen der aktuelle Kassenbericht erläutert. Aus Beitragsaufkommen der 
Mitglieder, Spenden und Rücklagen ergab sich ein Betrag von gut 12.000 €, der für das Schuljahr 
2012/13 zur Verfügung gestellt werden konnte. Um für das weitere Geschäftsjahr Planungssicherheit 
zu haben, wurden einige Zuschüsse und laufende Ausgaben einstimmig bewilligt. 
Alle weiteren Anschaffungen und Bezuschussungen für das aktuelle Geschäftsjahr wurden dann in 
der zweiten Vorstandssitzung am 14. März 2013 einstimmig beschlossen. Der Förderverein der 
Schule ist neben seiner beschriebenen Kernaufgabe Kooperationspartner für die Offene und 
Gebundene Ganztagsschule am Ruperti-Gymnasium. Aus diesem Grund stellte der Geschäftsführer in 
seiner Aufgabe als Koordinator der Ganztagsschule die diesbezüglichen Umsätze des laufenden 
Geschäftsjahres sowie wichtige Informationen zu Verträgen und Bezahlung des angestellten 
Personals vor. Es sei darauf verwiesen, dass der Förderverein für diese Zwecke über separate Konten 
verfügt, deren Bilanzen ebenfalls auf freiwilliger Basis von oben genannter Steuerberatung geprüft 
werden. 
Im Folgenden werden die finanziellen Aktivitäten des Fördervereins im Geschäftsjahr 2012/13 
aufgelistet. Diese sollen zeigen, dass eine ausgewogene und breit gefächerte Förderung der Schüler 
angestrebt wurde, die möglichst viele Bereiche des Schullebens umfassen soll. 

- Für die Fachschaft Kunst wurden sechs Digitalkameras mit Zubehör angeschafft, mit denen 
Schüler in Kleingruppen arbeiten können. Digitale Bilder stellen mittlerweile einen nicht 
mehr wegzudenkenden Faktor im Bildgestaltungsprozess dar und tragen zusammen mit 
klassischen Techniken der Zeichnung zur Erweiterung des kreativen Potentials der Schüler 
bei. 

- Die Fachschaft Biologie/Natur und Technik konnte acht Experimentiersätze zum Thema Auge 
kaufen, die das selbstständige Experimentieren der Schüler in besonderem Maße 
gewährleisten. 

- Die Fachschaft Physik konnte bereits im letzten Schuljahr über den Förderverein die 
Anschaffung von 12 Netbooks finanzieren, die es ermöglichen, den Physikunterricht modern 
und schüleraktiv zu gestalten, und vor allem auch in W- und P-Seminaren der Oberstufe zur 
Anwendung kommen. Um die benötigte Zahl von 15 Netbooks zu komplettieren, konnten 
weitere drei Netbooks gekauft werden. 

- Die sprachlichen Fachschaften Englisch, Französisch und Latein konnten 
Vorbereitungsmaterialien für die verpflichtenden mündlichen Prüfungen anschaffen sowie 
ihre Mediensammlungen erweitern. 

- Für die Fachschaft katholische Religionslehre wurde ein Klassensatz einer Lektüre gekauft, 
der in der 5. Jahrgangsstufe zum Einsatz kommt. 



- Der Erwerb von Test- und Fördermaterial hinsichtlich der Lesekompetenz der Schüler konnte 
der Fachschaft Deutsch ermöglicht werden. Dadurch sollen valide Testverfahren eingeführt 
werden, um Defizite der Kinder beim Eintritt ins Gymnasium feststellen und gezielt beheben 
zu können. 

- Für den Pluskurs Begabtenförderung der 9. Jahrgangsstufe konnten anfallende Unkosten im 
Rahmen eines Filmprojekts beglichen werden. 

- Die seit Jahren sehr erfolgreiche Schülerzeitung Innfloh erhielt eine finanzielle Unterstützung 
zur Anschaffung eines neuen Computers mitsamt Zubehör, so dass die hervorragende Arbeit 
auch in Zukunft gewährleistet werden kann. 

- Bezuschusst wurden die Chor- und Orchestertage der Fachschaft Musik, der 
Schüleraustausch mit der französischen Partnerschule in Boen sowie Fahrten zu diversen 
schulischen Wettbewerben. 

- Da es bei Klassenfahrten aus pädagogischen Gründen Ziel sein sollte, dass alle Schüler daran 
teilnehmen können, wurden einzelne Eltern diesbezüglich finanziell unterstützt. 

- Für den Schüleraustausch mit der Partnerschule Doherty High School in Colorado Springs 
wurde eine Bürgschaft übernommen. 

- Die besten Schüler jedes Jahrgangs erhalten am Ende des Schuljahres Buchpreise, die vom 
Förderverein finanziert werden. 

Die Aufzählung zeigt, dass von den Aktivitäten des Vereins ausnahmslos die Schüler profitieren. Um 
die finanzielle Grundlage des Fördervereins auch künftig sichern zu können, ist es von großer 
Bedeutung, dass die Mitgliederzahl nicht weiter sinkt. Ein Beitritt ist jederzeit möglich. Der 
Jahresbeitrag, der aufgrund der Gemeinnützigkeit des Vereins steuerlich absetzbar ist, beträgt 30 €. 
Auf der Homepage des Gymnasiums können nähere Informationen nachgelesen und das 
Anmeldeformular heruntergeladen werden. 
Allen Spendern  und allen Mitgliedern des Vereins sei an dieser Stelle für die Treue und die finanzielle 
Unterstützung im Namen der Schule und ihrer Schüler herzlich gedankt. 
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