Der Förderverein Karlsgymnasium e.V. - Jahresbericht 2011/2012
Der Förderverein ist ein gemeinnütziger Verein, der das Karlsgymnasium finanziell
unterstützt und schulbegleitende und kulturelle Aktivitäten fördert. Zunächst einmal sei daher
allen Mitgliedern ein herzliches Dankschön für ihren Beitrag und ihre Mitgliedschaft im
Fördervereins Karlsgymnasium München e.V. ausgesprochen.
Im zurückliegenden Schuljahr hat der Förderverein zu einer Reihe von Vorträgen im Rahmen
seiner Arbeitsgruppe „Karlsforum“ eingeladen:
- Vortrag von Hans-Joachim Röthlein über „Entwicklungskrisen“,
- Vortrag von Marion Freytag über „ Facebook“,
- Vortrag von Ulrico Ackermann über „Europäische Freiwilligendienste“
- Autorenlesung mit Peter Probst aus seinem Buch „Blinde Flecken“
Daneben hat das Karlsforum im Jahr 2011 die Durchführung diverser musikalischer
Veranstaltungen unterstützt, z.B. im Juli 2011 das Percussion-Konzert der damaligen Q11 mit
Quirin Reichl (Karlsgymnasium) und Peter Fleckenstein (Gymnasium Starnberg) sowie das
Kammerkonzert der KarlsschülerInnen, die sich für den Landeswettbewerb „Jugend
musiziert“ qualifiziert hatten. Schließlich organisiert das Karlsforum seit einigen Jahren
hochkarätig besetzte Kabarettabende und konnte im März 2011 Django Asül und im Mai
2012 Josef Brustmann zu unterhaltsamen Abendvorstellungen an die Schule holen.
Der Förderverein lebt von den Beiträgen seiner Mitglieder, größeren und kleineren Spenden
sowie den Erlösen seiner Veranstaltungen. Von diesen Geldern wurden auch dieses Jahr
diverse Anschaffungen für die Schule getätigt. So wurde das Team der Mittagsfreizeit und
Hausaufgabenbetreuung mit dem Kauf von Bastelmaterial und Spielen unterstützt. Für die
Lehrerzimmer der beiden Turnhallen wurden Kühlgeräte für Notfall-Kühlkompressen
angeschafft und für die Sportmannschaften der Schule neue Trikots mit Schullogo. Überdies
hat der Förderverein die Kosten für einen Tablet PC für den Einsatz im Unterricht
übernommen. Wie im letzten Jahr übernimmt der Förderverein auch 2012 die Rolle des
Veranstalters des Abiturballs der außerhalb der Schule, dieses Schuljahr im Wirtshaus im
Schlachthof.. Eine weitere Aufgabe des Fördervereins ist die Verwaltung der Finanzen der
Streicherklassen. An dieser Stelle sei unsere Schatzmeisterin, Frau Ulrike Titzl, besonders
erwähnt, die seit Jahren unermüdlich die Kasse des Fördervereins und der Streicherklassen
führt.
Zum Ende dieses Schuljahres verlässt mit Frau Friederike Berger eines der engagiertesten
Mitglieder nach fünf Jahren Mitarbeit das Team der Aktiven, da in diesem Jahr ihr jüngster
Sohn mit dem Abitur in der Tasche aus dem Karlsgymnasium ausscheidet. Frau Berger hat
von der Gründungssitzung im Frühjahr 2007 an nicht nur die Sitzungsprotokolle angefertigt,
sondern darüber hinaus insbesondere die Veranstaltungen des Karlsforums tatkräftig mit
organisiert, den Kontakt zwischen Lehrerschaft und Förderverein vermittelt, Ideen aus der
Schülerschaft an den Vorstand weiter geleitet u.v.m. Dafür danken wir ihr sehr herzlich und
wünschen ihr und ihrer Familie für die weitere Zukunft alles Gute. Last but not least danken
wir auch Frau Karin Berger und Ursula Rädler für ihren zuverlässigen Einsatz bei der
Programmierung und Textpflege der Fördervereinshomepage www.karlsgymnasiumpasing.de, unter der auch der Elternbeirat der Schule zu finden ist.
An dieser Stelle laden wir alle Eltern, die zu einem guten Miteinander der Eltern, Lehrer und
Schüler beitragen wollen, ein, bei uns mitzumachen oder uns mit Ideen und Vorschlägen für
interessante Veranstaltungen zu unterstützen.
Joachim Rädler (1.Vorsitzender)

