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Zu Beginn des Jahres 2016 hatte der Schulverein des Gymnasiums Korntal-Münchingen 328
Mitglieder. 2015 konnten 19 neue Mitglieder hinzugewonnen werden. Das eine oder andere
Mitglied verabschiedet sich mit dem Ende der Schulzeit der eigenen Kinder am Gymnasium,
aber wir freuen uns ganz besonders, dass uns auch über diesen Zeitpunkt hinaus zahlreiche
Mitglieder noch längerfristig treu bleiben und unsere Arbeit durch ihre Mitgliedsbeiträge
unterstützen. Allerdings mussten wir auch lernen: trotz unseres tollen neuen Flyers und
unserer bunten Leinwand konnten wir den erhofften großen Zulauf an neuen Mitgliedern
nicht herbeiführen. Wir geben die Hoffnung aber nicht auf und werden auch im nächsten
Schuljahr intensiv für den Schulverein werben!
Mit Hilfe der Mitgliedsbeiträge und weiterer Spenden konnten wir im vergangenen Jahr
folgende Projekte unterstützen:
Am Ende des letzten Schuljahres haben wir den Schulsozialpreis 2015 an 6 Schülerinnen
der Klasse 5b für ihre unermüdliche Unterstützung einer motorisch stark eingeschränkten
Mitschülerin vergeben. Ebenso wurden die Schüler aus der Technik-AG für ihr hohes
persönliches Engagement bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen
ausgezeichnet.

Im Mai nahm ein Schüler des GKM an einer
Forschungsexpedition durch die USA teil. Diese Reise wurde
vom Schulverein gesponsert.

Die Zirkus-AG haben wir auch wieder in 2016 unterstützt
und zwar beim Kauf von tollen T-Shirts. So kann sich die
Zirkus-AG bei ihren Auftritten immer im einheitlichen Outfit
präsentieren.

Auch für unsere Mensa konnten wir etwas tun: Frau Harrer hat mit
Unterstützung des Schulvereins ein Mikrowellengerät gekauft.
Damit besteht nun für Kinder, die glutenfrei essen müssen, die
Möglichkeit, sich ihr mitgebrachtes Essen in der Mensa
aufzuwärmen.

Außerdem war der Schulverein auch bei der Preisverleihung des
Bundeswettbewerbs Fremdsprachen am GKM präsent, bei dem auch Schüler
unserer Schule ausgezeichnet wurden. Der Schulverein hat den Teilnehmern den
Nachmittag mit Eis versüßt.
Wie in jedem Jahr haben wir auch wieder den Verkauf des Schulplaners unterstützt.
Zum Schuljahresende sponserten wir die Abiturienten mit einer Anzeige des Schulvereins in
der Abizeitung.
Und zu unseren „Dauerprojekten“ zählen natürlich in jedem Schuljahr die Bereitstellung von
weiteren Beiträgen z. B. für die Zeitungsabonnements der Schule sowie für die finanzielle
Unterstützung von Schülern aus wirtschaftlich schwachen Familien für Ausflüge und
Studienfahrten.

Und nicht zuletzt konnten wir auch am Ende dieses Schuljahres
wieder den Schulsozialpreis 2016 vergeben:
Preise erhielten die Mitarbeiter im Organisationsteam des
großartigen Schulprojekts „Schule als Staat“, die durch ihren
Einsatz dieses Projekt erst möglich gemacht haben. Dies sind im
Einzelnen: Jonas Winkler, David Löw, Lea Nikolai, Carolin
Ocker, Luca Groß, Julia Gorges, Carolin Gier, Meike Hillmer,
Michelle Schleicher, Elisabeth Vollmann und Nils Stahl.
Ebenso haben sich diese Ehrung die beiden Sechstklässler Tim
Lachner und Paul Schäuffele verdient, die aus eigenem Antrieb
das ganze Schuljahr über ihren kranken Mitschüler mit
Unterrichtsmaterial versorgt haben.

