
An alle Mitglieder des Vereins 
der Freunde und Förderer des Gymnasiums Mainz-Oberstadt e.V.,
an alle Eltern, Schüler*Innen und das Kollegium 
des Gymnasiums Mainz-Oberstadt

  
           im Dezember 2020

Liebe Mitglieder, liebe Eltern, liebe Schüler*Innen, liebes Kollegium,

vor allem in diesem sehr bewegten Jahr möchten wir die Gelegenheit nutzen, Ihnen, die Sie uns 
zahlreich auf verschiedenste Weise unterstützt haben, ein herzliches Dankeschön auszusprechen. 
Außerdem begrüßen wir unsere neuen Mitglieder, die sich, wie bereits viele andere Eltern und 
Interessierte, dazu entschlossen haben, sich mit einem jährlichen Beitrag für die Schulgemeinschaft 
unseres Gymnasiums einzusetzen. Zusätzlich möchten wir uns herzlich bei all jenen bedanken, die 
außerhalb des Fördervereins mit Spenden und tatkräftiger Unterstützung geholfen haben.
Bekanntlich ist eine Krise immer auch eine Chance. Im Jahr 2020 hatten wir genügend Zeit, über 
diese Weisheit nachzudenken. Trotz vieler Aktivitäten, die in diesem Jahr leider ausfallen mussten, 
konnten größere Anschaffungen getätigt und einige AGs unterstützt werden. 
So wurden ein leistungsstarker Beamer und eine große Leinwand finanziert, die bereits bei der 
Aufnahmefeier der neuen Fünftklässler im August zum Einsatz kamen. Als Erweiterung dazu 
wurde auch ein Licht- und Soundsystem genehmigt, wodurch künftige Veranstaltungen noch 
attraktiver realisiert werden können.

Von den eingegangenen Spenden konnte ein großer Teil der schulischen Projekte, die neben dem 
regulären Unterricht stattfinden, finanziell unterstützt werden:

 Online-Vorführungen von Tino Leo in den 6. Klassen 
 englischsprachige Theatervorführung für die Oberstufe
 Aufnahmefeier der Fünftklässler
 komplette Finanzierung des „Mobilen Planetariums“ 
 Abend für die Berufsorientierung
 Projekt „Sicher im Netz“ für die 6. Klassen
 Workshop zur Prävention von Cybermobbing

Für einige AGs, Fachschaften und Wettbewerbe konnten die Preise
sowie das Material komplett vom Förderverein finanziert werden:

 Preise für die Mathematikolympiade 
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 Preise für den Landeswettbewerb Mathematik 
 Preise für den Vorlesewettbewerb 
 Neuanschaffungen in der Bibliothek
 Material für die AG „First Lego League“
 Material für die Mint-AG 
 Kälte-Sofortkompressen  
 USB-Kabel für die Fachschaft Informatik  
 CO2-Ampeln 
 umfangreiches Kameraequipment für die Technik AG

Besonders in diesem Jahr sind durch die veränderte Schulsituation Anschaffungen wie 
z.B. erweiterte Sitzgelegenheiten im Außenbereich nötig geworden, die nur mit 
der Unterstützung des Fördervereins realisiert werden können. 
           Eine der hier abgebildeten Sitzgruppen kostet ca. 2.700€, 
    bei größerer Stückzahl reduziert sich der Einzelpreis. 
      Daher möchten wir Sie aufrufen, diese Anschaffungen durch
       eine Spende auf das Konto des Fördervereins bei der 
          Sparkasse Mainz

       IBAN: DE75 5505 0120 0200 0468 11 
       BIC: MALADE51MNZ

zu unterstützen und Ihren Kindern so die Gelegenheit zu geben, sich beim Essen während der Pausen 
oder in Freistunden im Hof hinsetzen zu können. 

Abschließend laden wir Sie schon heute herzlich zu unserer Mitgliederversammlung in digitaler 
Form ein, die voraussichtlich am 01. Februar 2021 stattfinden wird. Hier werden wir Ihnen einen 
ausführlichen Bericht des Geschäftsjahres 2020 vorlegen und den Vorstand neu wählen. Eine geson-
derte Einladung mit Tagesordnung erhalten Sie im Neuen Jahr.

Ziel des Fördervereins unseres Gymnasiums ist es, in enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit 
mit der Schulleitung die Schulgemeinschaft bestmöglich zu unterstützen. Wir würden uns freuen, 
wenn wir auch im kommenden Jahr wieder viele Menschen überzeugen könnten, dem 
Förderverein beizutreten und mit kleinen oder auch gerne größeren Beträgen daran Anteil zu ha-
ben, unser Gymnasium noch attraktiver zu gestalten.

Voller Zuversicht für das Neue Jahr wünscht Ihnen und Ihren Familien der gesamte
Vorstand ein schönes Weihnachtsfest, wohlverdiente Erholung und Gesundheit im Jahr 2021.

Mit herzlichen Grüßen,

Kerstin Wießner  Astrid Krimm  Katja Klein   Kai Sablotny
 
Annemarie Borries    Simone Hub   Dr. Ute Kreiter 

Jutta Edelmann  Prof. Dr. Christian Reuter 
 


