Der,,Förderverein Karlsgymnasium

e.V. "

Der Förderverein hat zum Ziel, die schulische und
schulbezogene Arbeit am Karlsgymnasium finanziell zu
unterstützen, insbesondere schulbegleitende und kulturelle Aktivitäten sowie die berufliche Orientierung von

Schülern

.

Im vergangenen Jahr konnte der Förderverein an manchen Stellen helfen. Bei der größten Anschaffung, die

ftir die Schule getätigt werden konnte, handelt es sich
um eine elektronische Täfel (§ühiteboard). Mit dieser
neuen interaktiven Schultafel können elektronische
Vorlagen projiziert und gleichzeitig eigene Täfelbilder
erstellt und gespeichert werden. Zudem eröffnet dieses
Medium Zugang zu moderner Lernsoftware. §(Ienn sich
die Thfel bewährt, sollen weitere angeschafft werden.
Der Förderverein übernimmt für die Schule auch die
finanzielle Verwaltung der sogenannten Streicherklassen. §7ir freuen uns über mittlerweile insgesamt 54
Streicher und Streicherinnen, die in Zusammenarbeit
mit der Jugendmusikschule Gräfelfing ein Streichinstrument erlernen.
§(Iie auch in den Vorjahren hat der Förderverein 2009 im
Rahmen des Karlsforums eine Reihe spannender Veranstaltungen organisiert. So gaben ehemalige Schüler des
Karlsgymnasiums auf Einladung von Herrn Zrenner ein
Konzert, Dr. Markus Hünemörder trug über,,The Simpsons and American Society" vor und die Couplet-AG
sorgte in der Turnhalle des KGP mit ihrem Programm
,,Horsti, unser Haribo, mach uns endlich wieder frohl"
für gute Unterhaltung. Eine anregende Autorenlesung
mit Diskussion bot Alois Prinz mit,,Lieber wütend als
traurig - Die Lebensgeschichte der Ulrike Maria Mein18

hof" und schließlich informierte Jörn

Scheuermann

von Condrobs über ,,Jugend und Substanzkonsum". Im
Frühling 2010 stellten Schüler des Karlsgymnasiums ihr
Programm für den Landeswettbewerb ,,Jugend musiziert" vor und am 20. Mai trat der Kabarettist Han's
Klaffl in der ausverkauften Tirrnhalle auf. Sein Programm ,40 Jahre Ferien - ein Lehrer packt ein" sorgte
bei den Zuschauern für hervorragende Stimmung und
zahlreiche Lacher.
Zu Beginn des Jahres 2010 hat es im Vorstand des Fördervereins personelle Veränderungen gegeben' Herr Joachim Rädler übernahm das Amt des Vorsitzenden des
Fördervereins und schon seit November 2009 ist Frau
Ulrike Titzl unsere neue Schatzmeisterin. Die nächste
Mitgliedervollversammlung des Fördervereins, zu der
jeder herzlich eingeladen ist, findet am 19.01.2011 statt'
Nähere Informationen gibt es auf unserer Homepage:
www.karls gymnasium-pasin g. de/foerderverein.
Friederike Berger, Joachim Rädler

