
Allen Eltern, Familien und Kindern am Karlsgymnasium 

München, den 08.01.2022
Liebe Eltern, liebe Fördervereinsmitglieder, 

wir wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr!

Ohne lange im Rückblick zu verharren, wollen wir doch festhalten, dass unsere Schule gut 
durch das letzte Jahr gekommen ist.
Auf keinen Fall stellen wir hier noch einmal unsere gemeinsam geförderten Projekte dar, 
aber wir wollen Ihnen sagen, dass Ihr Förderverein trotz pandemischer Bedingungen an 
der Unterstützung unserer Schule arbeitet. In aller Kürze möchten wir heraus stellen, dass 
wir gemeinsam mit dem Elternbeirat die Stelle einer Sozialpädagogin weiterhin unterstüt-
zen werden. Wie bei allen Unternehmungen wurde auch dies in zwar virtueller, aber ge-
wohnt vertrauensvoller Abstimmung mit der Schulleitung und den Lehrerinnen und Lehrern 
gemeinsam abgewogen. 
Da wir unsere letzte Versammlung ebenfalls vor dem Bildschirm durchgeführt haben, wür-
den wir gerne einmal in diesem Jahr unsere Versammlung in leibhaftiger Präsenz abhalten 
und Sie gerne rechtzeitig dazu einladen. 
Genau wie zu unserem traditionellen Kabarettabend, den wir für den September 2022 pla-
nen - und natürlich abhängig vom Geschehen machen müssen. Etwas kurzfristiger können 
wir mit ein-zwei Vorträgen im Rahmen des Karlsforums umgehen, die für uns alle etwas 
Interessantes bieten sollten. Sobald wir einen Silberstreifen am Pandemiehorizont erken-
nen können, melden wir uns mit konkreten Themen.

In unserem Weihnachtsbrief vom letzten Jahr hatten wir geschrieben, dass wir auch von 
guten Erinnerungen leben, in der Hoffnung, sie eines Tages wieder umsetzen zu können. 
Das glauben wir fest und deshalb wollten wir kurz Präsenz zeigen. Wenn Sie eine Anre-
gung für uns haben, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme. 
Der Förderverein am Karls ist da.  
Wir freuen uns, dieser Schule manchmal etwas Besonderes zu ermöglichen. Wenn uns 
Schüler oder Lehrer anfragen, sind wir da. 
Das geht nur mit IHNEN.   
Dafür danken wir Ihnen sehr.

Mit freundlichen Grüßen, 

Dr. Rainer Jund      Dr. Claudia Burwitz 
Vorstandsvorsitzender     2. Vorstand 
Förderverein Karlsgymnasium e.V.
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