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Altenburg, d. 15.12.2021 
 
 
Liebes Vereinsmitglied, 
liebe Freunde und Förderer unserer Schule,  
 
zum Jahresausklang möchte ich im Namen unseres Fördervereins ein paar Zeilen an Sie richten. Auch 
am Ende dieses Jahres hat uns nun das Corona-Virus mit seinen inzwischen vielfältigen Varianten 
wieder ausgebremst und erneut viele unserer geplanten Aktivitäten brachliegen lassen. Damit Sie 
jedoch wissen, dass trotzdem im Hintergrund die Vereinsarbeit weiterläuft, möchte ich Sie mit diesem 
Brief auf den aktuellsten Stand der Vereinsarbeit bringen. 
 
Im September 2021 konnten wir Antje Baumann-Pötzl als (neu)geborenes Vorstandsmitglied der 
Schulelternvertretung begrüßen. Sie wird den Kontakt von der Elternschaft zum Vorstand und 
umgekehrt halten und die jeweiligen Gremien über das Wichtigste informieren. Ihr gilt unser 
herzlichstes Willkommen. Danke an Herrn Tobias Mehlhorn, welcher interimsweise diese Aufgabe 
neben seiner Kassenwartfunktion bis dahin übernommen hatte. 
 
Geplant war eigentlich eine Rechenschaftslegung im Rahmen der für den November angesetzten 
Mitgliederversammlung mit der ebenso anstehenden Vorstandswahl. Da aber die Covid-19-Inzidenz-
zahlen schon Ende Oktober rasant anstiegen und wir auch verpflichtet gewesen wären, 2G- oder 3G-, 
(möglicherweise -plus) -kontrollen durchzuführen, ließen wir die Planung fallen und versendeten die 
Einladungen nicht. Gesetzlich ist das Aussetzen der jährlichen Rechenschaftslegung möglich, da der 
Gesetzgeber die veränderten Anforderungen an das Vereinsleben im Gesetz zur Abmilderung der 
Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht geregelt hat. Der 
Vorstand wird bis zur nächsten Wahl, welche wir für den Mai kommenden Jahres planen wollen, in 
unveränderter Besetzung seine ehrenamtliche Arbeit fortführen. Eine digitale Versammlung konnten 
wir uns für diesen Rahmen nicht vorstellen. Zeitgleich zur Mitgliederversammlung wollten wir Sie als 
Mitglieder des Vereins gemeinsam mit Eltern, Lehrern und Schülern einladen, um Sie im Rahmen 
unserer Veranstaltungsreihe „Colloquium Spalatinum“ über den Planungs- und Baustand der Mensa zu 
informieren, welchen wir als Förderverein weiterhin begleiten. Auch dieses sagten wir ab, legen aber 
diesem Schreiben eine kurze aktuelle Zusammenfassung zu diesem Thema bei. Hier gilt ein herzlicher 
Dank Herrn Jens Daniel, welcher die Interessen unseres Vereins regelmäßig im Bauausschuss vertritt 
und dieses Schreiben für Sie verfasst hat. 
 
Rückblickend auf das Jahr 2021 ist zu berichten, dass wir versucht haben, laufende Projekte wie 
Nachhilfeunterricht mit „Schüler für Schüler“, „Schule für alle“, Finanzierung des alljährlichen 
Jahrbuches, Zuschüsse zu den dann doch Anfang des Schuljahres stattgefundene Klassenfahrten und 
für die Fahrtkosten des Schulchores zu einem Auftritt beim Vereinsfest „Hilfe im Kongo“ - eines 
unserer Partnerprojekte - weiter zu unterstützen.  
Zudem unterstützten wir wie jedes Jahr die Finanzierung und Organisation des Abiballs, der zur 
Freude unserer diesjährigen Abschlussklasse dann doch stattfinden konnte. Auch die Zuwendungen 
für unsere besten Abiturienten kamen vom Konto des Schulvereins. Zudem stellte sich der Verein 
zum coronaangepassten „Tag der offenen Tür“ und zu den Kennenlerntagen der neuen fünften 
Klassen der zukünftigen Elternschaft vor und warben um neue unterstützende Mitglieder.  
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Leider verzeichnen wir aus der Elternschaft kaum noch Eintritte in unseren Verein, was wir sehr 
bedauern. Immerhin konnten wir in diesem Jahr vier ehemalige Absolventen der Schule als neue 
Vereinsmitglieder gewinnen. Das freut uns ganz besonders. 
 
Es lohnt sich ein Blick auf die ebenfalls neu gestaltet Homepageseite des Fördervereins, welche auf der 
Schulhomepage unter Gremien mit verlinkt ist. Hier sind wir noch dabei, das nicht optimale online 
Angebot zu verbessern. Gern nehmen wir hier Ideen und Umsetzungsvorschläge entgegen. 
 
Ein Höhepunkt im Herbst war ganz sicher die Ausrichtung unseres nachgeholten 
Jubiläumsvereinsfestes in Priems Weindepot, welches wir gemeinsam mit dem Ehemaligentreffen 
verbanden und am Abend vor dem Schulfest ausrichteten. Die Stimmung an diesem Abend war, trotz 
des bereits drohendem Inzidenzzahlenanstiegs, lustig und entspannt und die Rückmeldungen der 
Teilnehmer durchweg positiv. 
 
Das Schulfest am Folgetag stand ebenso unter einem Jubiläum, dem 20. Jahrestag des Bestehens der 
Schule und wurde dementsprechend gefeiert und wieder mit voller Unterstützung des Fördervereins 
und vor allem der Elternschaft organisiert. Alle eingenommenen Spenden, die Einnahmen über den 
Verkauf der Salate und Kuchen sowie die Gottesdienstkollekte ging dieses Jahr an den Förderverein 
für die finanzielle Unterstützung der Gestaltung der Außenanlagen rund um die neue Mensa.  
 
Wir können nun der Schulstiftung einen großzügigen 5-stelligen Festbetrag vom Vereinskonto dafür 
zur Verfügung stellen. Trotz aller aktuellen Distanz sind Sie herzlich aufgerufen, jederzeit bei 
Anregungen, Kritik oder anderen Sorgen mit uns als Vorstand Kontakt aufzunehmen. Am einfachsten 
über die E-Mail-Adresse verein@spalatin-gymnasium.de.  
 
Vielleicht haben Sie ja auch Lust sich in der Vorstandsarbeit mit vielen neuen Ideen und Tatkraft für 
unsere Schule einzusetzen? Dann nehmen Sie doch gern unverbindlich mit uns Kontakt auf!  
 
Bleiben Sie gesund und dem Schulförderverein weiterhin gewogen. 
In diesem Sinne Ihnen allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und einen gelungen 
Jahresausklang mit einem guten und gesundem Start ins neue Jahr. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
im Namen des Vorstandes 
 

 
Gabriela Pradel 


