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Leistungen 
 

Unserer primären Aufgabe, nämlich Hilfen für bedürftige Schüler zu gewähren, konnten wir 

wieder in mehr als einem Dutzend Fällen nachkommen, mit Zuschüssen für Klassenfahrten, 

Skilager oder andere Veranstaltungen. Die Unterstützung reichte dabei von 50.- bis 300.- Euro. 

Ab und zu erreichen uns natürlich auch Anträge, denen wir nicht nachkommen können, sei es 

weil die Bedürftigkeit nicht gegeben ist oder weil Anträge unzureichend begründet sind. Dabei 

sind wir sehr auf die Mithilfe der Klass- bzw. Fahrtleiter angewiesen. Wir sind uns bewusst, 

dass es eine lästige Aufgabe für Lehrkräfte ist, die sich mit der Organisation einer Klassenfahrt 

ja sowieso schon einige Arbeit aufgehalst haben, sich auch noch um die Schüler bzw. deren 

Eltern zu kümmern, die einen Antrag an den FK stellen wollen. Aber wer sonst als die 

Lehrkräfte ist so nah an den Schülern dran und kennt - hoffentlich - die Eltern. Wir können von 

außen das oft nur schwer beurteilen. Deshalb fordern wir immer eine Stellungnahme der 

Klassleitung an. 

Außer Zuschüsse für einzelne Schüler erreichen uns auch Anträge von Lehrkräften auf 

Unterstützung von Veranstaltungen oder Projekten. Dabei ist es sehr wichtig, dass wir 

rechtzeitig informiert werden, damit wir darüber beraten und beschließen können. Auch sollte 

in solchen Fällen immer die Kommunikation über die Schulleitung laufen. Der Vorstand muss 

angesichts knapper Mittel vermehrt darauf achten, dass die Gelder, die von den Mitgliedern 

kommen, vernünftig und nicht leichtfertig ausgegeben werden. 

 

Der Freundeskreis hat seit vielen Jahren einen von der Mitgliederversammlung beschlossenen 

festen Etat für etliche schulische Veranstaltungen und Gruppen: Daraus wurden dieses Jahr  

u.a. die Abschlussfeiern des Gymnasiums und der Realschule unterstützt, die 

Mediatorengruppe, der Schüleraustausch mit Krakau, der Känguru-Wettbewerb in Mathematik 

und die Prämien für die besten Klassenbuchführer. Zusätzlich wurde die Bereitstellung von 

Mitteln für Preise bei den Sportwettkämpfen der 5. und 6. Klassen bewilligt. 

Mit den Förderpreisen für besonderes Engagement, die der Freundeskreis zusammen mit dem 

Elternbeirat vergibt, wurden bei der Abiturfeier 2018 sieben Abiturienten für Mitwirkung im 

Schulsanitätsdienst, Theatergruppe, Chor oder der Schulband ausgezeichnet. 

 

Wie immer war der Freundeskreis mit seinem Info-Stand bei Elternabenden, auf dem Info-

Abend und am Sommerfest vertreten. Unser Herbstausflug führte uns diesmal nicht aus 

Nürnberg heraus, sondern bestand aus einem Rundgang durch unseren Stadtteil Johannis, durch 

den uns der Verein „Geschichte für alle“ kundig führte und wo wir anschließend in einem netten 

Café den Nachmittag ausklingen ließen. 

 

Organisatorisches 
 

Auf der Mitgliederversammlung wurde die Satzung dahingehend geändert, dass einige der  

darin festgeschriebenen Ausgaben angepasst bzw. - weil nicht mehr aktuell - gestrichen wurden. 

So steht jetzt z. B. mehr Geld für Fahrtkostenzuschüsse zur Verfügung. 

 

 

 

Personelles 



 

Krankheitsbedingt musste die bisherige Vorsitzende, Frau Claudia Felch, die seit 2017 im Amt 

war, den Vorsitz niederlegen. Sie hat sich allerdings bereit erklärt weiterhin als Beisitzerin 

mitzuarbeiten. In der Mitgliederversammlung im Februar dieses Jahres wurde dann der 

bisherige stellvertretende Vorsitzende, Herr Dieter Schaefer, zum neuen Vorsitzenden gewählt. 

Zu seinem Stellvertreter wurde Herr Herbert Wopperer bestimmt. Die weiteren Vorstandsämter 

bleiben in den bewährten Händen: Die Kassenverwaltung führt Frau Ursula Schwenk; Frau 

Renate Valentin ist Schriftführerin und Frau Monika Paul ist für die Veranstaltungen zuständig. 

Frau Karoline Kapfhammer und Frau Claudia Felch sind Beisitzer. Herr Klaus-Peter Klein 

sowie Frau Karin Stassinopoulos fungieren wie bisher als Kassenprüfer. Neu wurde vom 

Elternbeirat Frau Fisun Bakkal als Kontaktperson bestimmt. 

An dieser Stelle sei Frau Felch für ihr außerordentliches Engagement als Vorsitzende des 

Freundeskreises von 2015 - 2018 gedankt. Ihre Kenntnisse auf dem Gebiet sozialer 

Unterstützungsmöglichkeiten waren und sind dem Freundeskreis und den bedürftigen Eltern 

eine große Hilfe. 

 

Mitglieder 
 

Die Mitgliederzahl hat sich leider gegenüber dem Vorjahr nicht verbessert. Sie stagniert bei ca. 

230 Mitgliedern. Aus den Eingangsklassen 2018 konnten sich trotz intensiver Werbung von 

unserer Seite nur wenige Eltern zu einer Mitgliedschaft entschließen. Es wäre sehr zu begrüßen, 

wenn wir wieder mehr neue Mitglieder gewinnen könnten, um unsere finanzielle Basis zu 

stärken. Denn nur zahlreiche  Mitgliedsbeiträge und Spender machen es möglich, dass der 

Freundeskreis seine Unterstützungstätigkeit für die Schule und für bedürftige Schüler in 

gewohntem Umfang weiterführen kann. 

 

Wünschenswert wäre, dass sich in Zukunft jüngere Mitglieder bereit erklären im Vorstand 

mitzuarbeiten, da der jetzige Vorstand in seiner Mehrheit altersbedingt nicht mehr sehr viele 

Jahre diese Aufgabe übernehmen kann. Außerdem sind von Elternseite nur zwei 

Vorstandmitglieder dabei, die anderen kommen als ehemalige bzw. aktive Lehrkräfte aus dem 

Schuldienst. Dies  ist sicher nicht ideal, denn wenn es um die Aufgaben des Freundeskreises  

geht, ist die Beurteilung durch Außenstehende ein wichtiger Faktor. 

 

 

 

Dieter Schaefer   Herbert Wopperer 
 

 

Unterstützen Sie die PVS   
durch eine Mitgliedschaft im Freundeskreis 

oder eine einmalige Spende! 

(Jahresbeitrag nur 25 € bzw. freiwillig mehr) 

 

 

 


