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Sehr geehrte Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde unseres Gymnasiums,
nach den über zwei Jahren, in denen Corona bedingt unsere Vereinsaktivitäten weitgehend ruhten, wenden wir uns
in diesem Mitglieder-Rundbrief wieder an Euch. Wir möchten Euch über die Planungen und vereinsrechtlichen
Dinge informieren, die in der nächsten Zeit auf uns zukommen werden.
1. Mitgliederbeiträge
Für die Jahre 2020 und 2021 wurden keine Mitgliedsbeiträge eingezogen, wenn die Mitglieder damit
mehrheitlich einverstanden sind, wird auf eine nachträgliche Einziehung verzichtet werden. Ebenso wurden bis
dato noch keine Beiträge für das laufende Jahr 2022 erhoben. Dies liegt an Verzögerungen wegen technischer
Schwierigkeiten beim Wechsel des Vereinskontos, das den Lastschrifteinzug beträchtlich verzögert hat. Unser
Schatzmeister wird die Buchungen in den kommenden Wochen nachholen. Wir hoffen auf Euer Verständnis
für die verspäteten Abbuchungen.
2. Altschülertreffen
Nachdem schon zweimal die Vorbereitungen für ein erneutes Altschülertreffen auf dem Schulgelände auf Eis
gelegt werden mussten, haben wir uns bei der nachgeholten Jahreshauptversammlung für das Jahr 2021 auf das
nächste Jubiläumsjahr 2025 geeinigt. Dann wird unser Gymnasium 120 Jahre bestehen.
Allerdings gab es in der Zwischenzeit derartig viele Nachfragen und Ermunterungen von Ehemaligen ein
solches Treffen wieder zu veranstalten, dass wir den Wünschen nachkommen werden und für den Sommer
2023 die Vorplanungen eines Altschülertreffens in die Wege leiten. Die Schulleitung wurde bereits gebeten,
einen möglichen Termin in die Schuljahresplanung für 2023 mit aufzunehmen. Einen Termin werden wir
spätestens zur Jahreshauptversammlung 2022 bekannt geben können. Wir hoffen inständig, dass dann nicht
wieder durch höhere Gewalt unser Vorhaben scheitern wird.
3. Fördermaßnahmen
Bereits 2019 wurde die Schulgarten-Sanierung mit Mitteln des Ehemaligen Vereins gefördert und eine
Schülerexkursion zur Folkwang Akademie unterstützt. Während der Corona-Zeit wurden
- die Ausstattung von Klassenräumen mit Luftqualitäts-Messgeräten und Kameras zur Übertragung von
Unterrichtsstunden für die zuhause Lernenden,
- die Anschaffung und Ausleihe von Endgeräten für Schülerinnen und Schüler ohne die für home schooling
benötigte Ausstatttung zu Hause,
- und weitergehende Ausstattung von Lernhilfen zur Unterstützung von Schülerinnen und Schülern
aus Mitteln der Ehemaligen mitfinanziert.
Im Moment wird innerhalb des Vorstands geprüft, ob ebenso ein immer noch unter den Folgen der Flut des
letzten Sommers leidendes Hagener Gymnasium als Solidarmaßnahme finanziell unterstützt werden kann.
Im Namen des erweiterten Vorstandes wünschen wir Euch allen einen erholsamen Sommer und wir würden uns
über Rückmeldungen und Anregungen freuen.
Viele Grüße gez.
Karsten Kocima ( Vorsitzender ), Dr. Gregor Reiter ( Schatzmeister ), Hans Schad ( Schriftführer )

