
 
 

Tätigkeitsbericht   

 
Die Arbeit des Fördervereins wurde durch die Schulschließung im März ebenso stark eingeschränkt wie alle anderen 

Bereiche des schulischen Lebens. Gerade durch den Ausfall oder die Verschiebung zahlreicher Austauschfahrten und 

Veranstaltungen konnten verschiedenste Bezuschussungen nicht getätigt werden. Trotzdem konnte der 

Förderverein gerade in der Zeit bis März, aber auch während der besonderen Phase danach seiner Aufgabe gerecht 

werden, durch sein finanzielles Wirken 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. 

Im Folgenden werden einige finanzielle Aktivitäten des Fördervereins im Geschäftsjahr 2019/20 aufgelistet. Diese 

sollen zeigen, dass eine ausgewogene und breit gefächerte Förderung der Schüler angestrebt wurde, die möglichst 

viele Bereiche des Schullebens umfassen soll. 

- Für das P-Seminar Informatik wurde ein 3D-Drucker angeschafft, mit dem u. a. ein dreidimensionales Modell 
des Schulgebäudes kreiert werden soll. 

- Verschiedene Jugendzeitschriften, wie „Dein Spiegel“, können abonniert und in der Bibliothek ausgelegt 
werden.  

- Die Schülerreporter konnten ihr technisches Equipment optimieren. 
- Das P-Seminar Kunst erhielt einen Zuschuss für die Neugestaltung des Atriums im Erweiterungsbau. 
- Die Mountainbike-Schulmannschaft hat am Landesfinale in Rappershausen und am Bundesfinale in Berlin 

erfolgreich teilgenommen. Die Fahrtkosten hat der Förderverein bezuschusst.  
- Die neuen Schüler am RGM wurden am ersten Schultag von ihren Klassenleitern und Tutoren mit selbst 

gebastelten und befüllten Schultüten begrüßt, die der Förderverein bezahlt hat. 
- Bezuschusst wurden die Bigband-Fahrt sowie der Frankreich-Austausch. 
- Da gerade in der Phase der Schulschließung die adäquate technische Ausrüstung der Schüler große 

Bedeutung für die erfolgreiche Teilnahme am Home-Schooling hatte, konnten mehrere bedürftige Familien 
bei der Anschaffung von nötiger Hardware unterstützt werden. 

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

Der Großteil der beschriebenen Bezuschussungen wurde in der ersten Vorstandssitzung am 15. Januar 2020 

beschlossen. In deren Rahmen wurde vom Geschäftsführer die Mitgliederstatistik des Fördervereins präsentiert. Im 

Schuljahr 2019/20 konnten 64 neue Mitglieder gewonnen werden. Damit sind aktuell gut 46% der Eltern Mitglieder 

im Förderverein, womit die finanzielle Grundlage der Förderungen weiterhin gesichert ist. Im Anschluss wurden die 

Aktivitäten des abgelaufenen Schuljahres 2018/19 nochmals im Einzelnen besprochen und darauf verwiesen, dass 

die entsprechende Jahresbilanz wie jedes Jahr auf freiwilliger Basis im Auftrag des Fördervereins von der 

Steuerberaterin der Vereins Frau Simone Wohlfart geprüft wurde. Daraufhin wurde den Vorständen der aktuelle 

Kassenbericht erläutert. Die Einnahmen beliefen sich auf knapp 14 000 € und setzen sich aus Mitgliedsbeiträgen 

sowie verschiedenen allgemeinen und zweckgebundenen Spenden zusammen. Hier sei besonders der Spardabank 

Mühldorf sowie der Sparkasse Mühldorf für die langjährige finanzielle Unterstützung gedankt. Um für das weitere 

Geschäftsjahr Planungssicherheit zu haben, wurden einige Zuschüsse und laufende Ausgaben einstimmig bewilligt.  



Die zweite Vorstandssitzung konnte aufgrund der gegebenen Umstände nicht wie gewohnt im April 2020 stattfinden. 

Ersatzweise wurden die noch zu klärenden Angelegenheiten für das Schuljahr 2019/20 in einer Vorstandssitzung am 

30. Juni abgesprochen. Aufgrund der außergewöhnlichen Situation in diesem Schuljahr konnte der Förderverein das 

zur Verfügung stehende Guthaben nicht zum Großteil investieren, sondern wird einen Teil seines Vermögens ins 

neue Schuljahr „mitnehmen“. Da ausgefallene Austauschfahrten und Veranstaltungen teilweise nachgeholt werden 

sollen und zudem das 100-Jahre-Jubiläum unseres Gymnasiums ansteht, wird die Unterstützung des Fördervereins in 

vielen Bereichen des Schullebens im kommenden Schuljahr noch stärker als gewöhnlich gefragt sein. 

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. 

Matthias Wagner, OStR 

Geschäftsführer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 3D-Drucker des P-Seminars Informatik 


