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Werte Freunde und Förderer,  
in 5 Vorstandssitzungen berieten wir mit dem Schulleiter anstehende Aufgaben, um die 
Arbeit des Vereins effektivieren und Ausgaben im Sinne unserer Satzung zu tätigen. Exakt 
planbar war und ist die Verteilung der Mittel aus der Pyhringer-Striftung. Die finanziellen 
Mittel auf dem Geschäftskonto gespeist aus den Erlösen der Solaranlage, Spenden und 
Mitgliedsbeiträgen wurden in den Beratungen nach Bedarf, Notwendigkeit und 
satzungskonform verteilt. Mitglieder des Vorstandes traten in den Elternversammlungen der 
neuen 5. Klassen in Kelbra und Sangerhausen auf. Ebenso beteiligten wir uns an den 
Tagend er offenen Tür in beiden Schulteilen. Unterstützt von Arbeitsgemeinschaften und 
Lehrern unserer Schule führten wir im Februar 2016 erstmals eine Veranstaltung durch, zu 
der wir ehemalige Schüler der Schule und Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik 
geladen hatten. Ziel war die Verbreiterung der Basis im Sinne unserer Satzung. Das haben 
wir auch im Geschäftsjahr 2017 fortgesetzt. Der Erfolg zeigt sich in der Geschäftsbilanz, aber 
auch in der Anbahnung von Vorhaben, die nicht in Euro zu fassen sind. Nicht nur infolge 
personeller Verflechtung mit dem Elternrat der Schule. Uns verbindet das gemeinsame 
Interesse, auch gegen manche Wiederstände von außen eine leistungsfähige Schule zu 
fördern, in der sich unsere Schüler wohlfühlen, Leistung und soziale Kompetenz entwickelt 
können. Wenn wir von Wiederständen reden sind das zum Beispiel Auseinandersetzungen 
mit Ämtern und Behörden, mit denen wir eigentlich konform gehen müssten. Oder mit der 
Verkehrsgesellschaft, deren Aufgabe es ist, unsere Schüler von und zur Schule zu bringen 
und davon maßgeblich lebt. Ähnliche Wiederstände setzen sich im Jahr 2017 fort und stoßen 
bei uns auf völliges Unverständnis. Wir arbeiten als Vorstand zu 100% ehrenamtlich, ohne 
Aufwandsentschädigung und haben für vollständige Transparenz unserer Tätigkeit gesorgt. 
Nichtsdestotrotz benötigen wir ein Steuerbüro und haben immer wieder Aufwand und 
Aufgaben, um die Gemeinnützigkeit unseres Vereines zu erhalten. So entstehen Kosten, die 
unseren Schülern verloren gehen. Die heute anstehende Satzungsänderung gehört dazu.  
Auf der Positivseite steht, dass es uns gelungen ist, die Möglichkeiten des Vereins 
beträchtlich zu erweitern. Das spiegelt die Bilanz wieder. Aus dem Geschäftskonto waren 
umfangreiche Förderungen für unsere Chöre, unsere Schultheater, Sport, 
Arbeitsgemeinschaften, Schüleraustausch und Exkursionen möglich. Die für uns auch 2016 
weiterverfolgte Anbahnung von Kooperationsbeziehungen mit lokalen Unternehmen bieten 
Potenzen von nicht in Euro zu fassenden Möglichkeiten für unsere Schüler (z.B. 
Praktikumsplätze, Berufs- und Studienorientierung, Ferientätigkeit). 
Ein Problem der Gegenwart, bei dessen Lösung wir der Schule helfen wollen, ist die 
Anbindung an schnelleres Internet. Wir können stolz auf den Beitrag unseres Vereines sein, 
bei der Einrichtung von Tablet-Klassen, der Bereitstellung von Multimediatafeln und des 
schulinternen Servers. Schwachpunkt ist dabei nach wie vor die unzureichende 
Datenmenge, um dieses Potentialauszunutzen. Der Schulträger ist nicht in der Lage 
Förderprogramme abzurufen, da er den Eigenanteil nicht aufbringen kann. Neben 
Lobbyarbeit in diesem Sinne wären wir als Verein in der Lage, den Eigenanteil zu erbringen, 
was allerdings der Satzung wiederspreche. Schlussendlich ist es staatliche Aufgabe die 
Bedingungen für erfolgreiches Lernen zu schaffen. Als Fazit unseres Berichtes können wir 
sagen, dass Probleme immer wieder auftreten und gelöst werden müssen. Das ist uns 2016 
gut gelungen und wird auch dem heute noch zu wählenden Vorstand gelingen, dessen bin 
ich mir sicher. Nach der Vorstellung des Finanzberichtes bitten wir um Zustimmung und 
Entlastung des bisherigen Vorstandes.  
 

 


