
 
 

Tätigkeitsbericht   

 
Nicht nur das Ruperti-Gymnasium feiert in diesem Schuljahr einen großen Geburtstag, auch der Förderverein darf sich 

über ein rundes Jubiläum freuen: Seit 70 Jahren kümmert er sich ergänzend zu der finanziellen Ausstattung durch den 

Sachaufwandsträger um verschiedenste Wünsche und Notwendigkeiten, die sich im Rahmen des Schullebens ergeben. 

Natürlich hätte man sich für dieses besondere Geschäftsjahr gerne andere Umstände gewünscht. Trotzdem war die 

Vorstandschaft sehr bemüht darum, die durch Mitgliedsbeiträge und diverse Spenden zur Verfügung stehenden 

Gelder in gewohnter Weise möglichst gerecht und verantwortungsbewusst zu verteilen und dabei abzuwägen, wo 

finanzielle Hilfe am nötigsten und sinnvollsten erscheint und so eingesetzt werden kann, dass möglichst viele Schüler 

davon profitieren können.  

Einige übliche und umfangreiche Bezuschussungen, beispielsweise für die verschiedenen Austauschfahrten, 

erübrigten sich in diesem Schuljahr pandemiebedingt. Andererseits ergaben sich im Rahmen des Schuljubiläums sowie 

bedingt durch die veränderten digitalen Anforderungen eine Reihe an neuartigen Anträgen an den Förderverein. 

Im Folgenden werden einige finanzielle Aktivitäten des Fördervereins im Geschäftsjahr 2020/21 aufgelistet. Diese 

sollen zeigen, dass auch in diesem außergewöhnlichen Schuljahr eine ausgewogene und breit gefächerte Förderung 

der Schüler angestrebt wurde, die möglichst viele Bereiche des Schullebens umfassen soll. 

 

- Ein mobiles Smartboard für Präsentationen und Veranstaltungen wurde angeschafft. 

- Die erfolgreiche Teilnahme von Schülern an den Sprachzertifikaten CAE und DELF wurde durch einen 

finanziellen Zuschuss an den Teilnahmegebühren gewürdigt. 

- Die Schülerreporter freuen sich über eine professionelle Beleuchtungstechnik für Videoaufnahmen. 

- Für die Schulfamilie konnte ein Textil-Drucker zur einfachen und individuellen Gestaltung von Textilien aller 

Art angeschafft werden. 

- Ein halber Klassensatz Mini-Keyboards zum Einsatz im Unterricht wurde auf Antrag der Fachschaft Musik 

finanziert. 

- Die Fachschaft Physik konnte durch finanzielle Unterstützung des Fördervereins Experimentierkästen zum 

Thema Wärmelehre für die 9. Jahrgangsstufe kaufen. 

- 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. 

- Verschiedene Jugendzeitschriften, wie „Dein Spiegel“, konnten abonniert und in der Bibliothek ausgelegt 

werden, ebenso wie diverse französischsprachige Zeitschriften. 

- Ein besonderes Anliegen ist es dem Förderverein, einzelnen bedürftigen Schülern bzw. deren Familien 

finanziell zur Seite zu stehen, um ihnen beispielsweise die Teilnahme an kostenpflichtigen 

Schulveranstaltungen zu ermöglichen oder heuer in besonderem Maße eine adäquate technische Ausstattung 

für das Homeschooling zu gewährleisten. 

 

Die entsprechenden Anträge wurden in den beiden Vorstandssitzungen am 3. Februar und am 7. Juni 2021 eingehend 

diskutiert und jeweils einstimmig befürwortet. 



Außerdem fand satzungsgemäß am 7. Juni die Hauptversammlung des Fördervereins in digitaler Form statt. Den 

teilnehmenden Mitgliedern wurden vom Geschäftsführer die Tätigkeitsberichte sowie die Saldenbilanzen der 

Geschäftsjahre 2018/19 und 2019/20 vorgelegt, woraufhin der Vorstand einstimmig entlastet werden konnte. 

 

Seit mittlerweile 10 Jahren fungiert der Förderverein zusätzlich zu seinem eigentlichen Aufgabenfeld als 

Kooperationspartner für die Offene Ganztagsschule am Ruperti-Gymnasium. Im Rahmen dieser Aufgabe verwaltet der 

Verein die entsprechenden Fördergelder der Regierung und wickelt die Anstellung und Bezahlung des 

Betreuungspersonals ab. Es sei darauf verwiesen, dass der Förderverein für diese Zwecke über separate Konten 

verfügt, deren Bilanzen ebenso wie die übrige Buch- und Kontoführung des Vereins auf freiwilliger Basis von der 

Steuerberaterin der Vereins Frau Simone Wohlfart geprüft werden. 

Um die finanzielle Grundlage des Fördervereins auch künftig sichern zu können, ist es von großer Bedeutung, dass die 

Mitgliederzahl nicht sinkt. Die Quote liegt aktuell bei etwa 45 %. 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. 

 

Matthias Wagner 

Geschäftsführer 

 

 
            Kathrin Prohaska (1. Vorsitzende), Daniela Raith (Schulleiterin), Matthias Wagner (Geschäftsführer) mit dem mobilen Smartboard 


