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Sehr geehrte Vereinsmitglieder, sehr geehrte Gäste, 

Nachdem in 2018 unser 25-jähriges Jubiläum am Gymnasium gefeiert werden konnte, war 

das Jahr 2019 im Rückblick noch einmal ein sehr erfolgreiches für die Arbeit des 

Schulvereins, mit zahlreichen Projekten und Vorhaben des Hegel-Gymnasiums, die wir 

wieder nach unserem Zweck und Selbstverständnis unterstützen konnten. Wir haben erneut 

dort helfen können, wo es soziale Härten oder Benachteiligungen gab, wo Traditionen 

gepflegt, Arbeitsgruppen durchgeführt und die Ausstattung der Schule verbessert oder 

einfach nur das schulische Leben interessanter ausgestaltet wurde. 

Im Blickpunkt stand aber zunächst gleich zu Beginn im Januar 2019 der offizielle Abschied 

unseres geschätzten, langjährigen Schulleiters, Herrn Woitag, und die „Staffelstab-

Übergabe“ an seine Nachfolgerin, Frau Möcker, Herzlich Willkommen ! Bei der sehr 

feierlichen Verabschiedungsveranstaltung am 30.01. im Victoriasaal unseres Gymnasiums 

konnten wir mit einem kleinen Präsent inclusive einer noch ausstehenden Baumpflanzung 

unseren großen Dank auch im Namen des Schulvereins zum Ausdruck bringen. Angestrebt 

hatten wir die Pflanzung bereits in 2019, wegen verwaltungs- und sicherheitsrechtlicher 

Vorgaben der Stadt, des gewünschten Pflanzorts in der Nähe des Hegel-Gymnasiums und 

einer nur restriktiv möglichen Pflanzzeit mussten wir diesen jedoch verschieben, er steht also 

noch aus. 

Ebenfalls in 2019 kam hinzu, dass auch die stellvertretende Schulleiterin, Frau Sibora, 

seit dem Februar nicht mehr im Dienste der Schule und des Schulvereins stand, da sie auf 

ihrem persönlichen Lebensweg mit einem Wechsel in das Landes-Schulamt einen neuen 

Pfad einschlug. Mit einem kleinen Dankeschön-Geschenk und netten Worten verbanden wir 

deshalb auch ihre letztmalige Teilnahme an der Vorstandssitzung am 04.02. Vielen Dank 

auch an dieser Stelle noch einmal für die vielen vertrauensvollen Jahre der Zusammenarbeit 

und Tatkraft im Namen des gesamten Schulvereins. 

Und wenn wir schon dabei sind: Welche personellen Wechsel haben sich noch im 

(erweiterten) Vorstand des Schulvereins ergeben ? Herr Fritze kündigte 

bedauernswerterweise auf eigenen Entschluss das Ende seiner treuen und wertvollen 

Mitgliedschaft als Beisitzer für 2020 an, Frau Keune wiederum konnte als neue Beisitzerin 

mit Beschluss des Vorstands am 18.03.2019 und der finalen Bestätigung zur 

Mitgliederversammlung am 13.05.2019 offiziell begrüßt werden.  Damit haben wir auch die 

personelle Lücke, die mit dem Wechsel von Frau Sibora  entstanden ist, sehr adäquat 

schließen können. Schulleiterin Frau Möcker war ebenfalls qua Satzung in ihrer Funktion seit 

der Vorstandssitzung vom 18.3.2019 im erweiterten Vorstand dabei. 

Mit etwas Wehmut und Sorge nahm der Vorstand des Weiteren zur Kenntnis, dass zum 

Ende des Schuljahrs mit Schwerpunkt zum 30.09. und zum 31.12. nicht wenige Lehrkräfte 

des Hegel-Gymnasiums in den verdienten Ruhestand verlassen. Betroffen war dadurch 

auch die Leitung des von uns stets unterstützten und künstlerisch wertvollen 

Kammerorchesters. Wir wünschen allen ausgeschiedenen Lehrkräften Alles Gute auf ihren 

neuen Pfaden, verlieren hiermit leider aber auch noch weitere Unterstützung für unseren 

Schulverein. Als Beispiel sei nur Frau Adolphs Engagement zur Kunstsammlung von Frau 

Schliephacke genannt.  
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Mit einem schönen Bild aus diesem Fundus konnte übrigens auch unserem langjährigen, 

stets emsigen und fleißigen Hausmeister, Herrn Schmidt, eine kleine Freude anlässlich 

seiner Verabschiedung bereitet werden. 

Unser Dank gilt abermals natürlich im Namen des gesamten Vorstands allen 

Vereinsmitgliedern, Sponsoren, der Schulleitung, den Lehrer*innen sowie dem Schüler- und 

dem Elternrat, die stets Interesse und Unterstützung einbringen. Auch die Revisoren, 

Kassenprüfer sowie das Notariat von Herrn Glöckner gehören selbstverständlich dazu. Das 

gemeinsame Zusammenspiel, der finanzielle oder auch persönliche Einsatz aller Beteiligten 

ist immer der  Garant für den Erfolg unserer ehrenamtlichen Arbeit. 

Als ein weiteres Beispiel für die Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern im 

Jahr 2019 sei hier die Vorbereitung des Konzepts Gesundes Café und  Pausenversorgung 

mit Menü Partner / apetito benannt. Hierzu wurden u.a. die Meinungen der Schülerinnen und 

Schüler über eine gesammelte Abfrage mit den Hinweisen und Antworten von Antonia 

Ostrowski, stellvertretend für den Schülerrat vorgestellt. Die verschiedenen Perspektiven 

und Sichten fließen dann immer auch in die Entscheidungen des erweiterten 

Schulvereinsvorstands ein. Danke auch an den Schülersprecher Pascal Riedel und seine 

Nachfolgerin Lena Zimpel, die ebenfalls die Idee eines Zukunftstages im Schulverein 

präsentieren konnten.  

Zum Thema Schüler-Engagement: Zur jährlichen Schulmesse in der Stadtbibliothek am 

30.11. gab es wieder ein tolles Zusammenspiel von Schülervertretern, der Schulleitung und 

der Lehrer*innen, das Hegel-Gymnasium war als einzige Schule mit Schüler*innenn 

vertreten. (Das war dem Schulverein eine Anerkennung mit Gutscheinen für die engagierten 

Schüler*innen wert). Auch im Allgemeinen ist die Zusammenarbeit mit Schülerrat und 

Schulelternrat in 2019 vertrauensvoll gelebt worden. Im Internet kann auf der Seite des 

Hegel-Gymnasiums auch eine Liste der Ansprechpartner aus Schüler- und Elternrat 

gefunden werden: 

http://www.hegel-gymnasium.de/kontakt/schuelerrat/ 
 
http://www.hegel-gymnasium.de/kontakt/schulelternrat/ 
 

 

 

 

 

http://www.hegel-gymnasium.de/kontakt/schuelerrat/
http://www.hegel-gymnasium.de/kontakt/schulelternrat/
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Im Folgenden geben wir gern wieder einen kurzen Jahresrückblick über die wesentlichen 

Aktivitäten, Beschlüsse und Veranstaltungen des Schulvereins und die Arbeit des Vorstands 

in 2019.  

Jedes Jahr ist ein Fixpunkt im Hegel-Gymnasium der Tag der offenen Tür für alle internen 

und externen Interessenten zum Kennenlernen der Schule, in 2019 war dieser Tag der 26. 

Januar. Neben der Unterstützung bei der Organisation und Finanzierung waren wir auch 

wieder mit einem eigenen Stand des Schulvereins und des Elternrats vertreten, um etwaige 

Fragen zu beantworten und Informationen auszutauschen. 

Als Europaschule und „Schule mit Courage, Schule ohne Rassismus“ werden 

regelmäßig  Schwerpunktveranstaltungen und – unternehmungen zum Thema gefördert. Da 

die Meile der Demokratie im Januar 2019 erstmals in den Aktionswochen „Eine Stadt für alle“ 

aufging, einer Initiative für ein weltoffenes Magdeburg, die von vielen Einrichtungen, 

Vereinen und Verbänden unterstützt wird, konnten die  Schülerinnen und Schüler diesmal 

interessante und kreative Beiträge dort direkt einbringen. Der Schulverein unterstützt diese 

Aktionen der Schule ebenfalls im Rahmen des Netzwerks Schule ohne Rassismus, Schule 

mit Courage. 

 

Dauerhafte Unterstützung erfuhren das Projekt MoBi-DiK (Moderne Bildung – Digitales 

Klassenzimmer), in dem das Hegel-Gymnasium -als eine von vier Schulen- ein Pilotprojekt 

der Stadt Magdeburg darstellt. Das Projekt MoBiDiK soll auch weiterhin unterstützt werden, 

nicht nur die Infrastruktur ist dabei auschlaggebend, sondern das Gesamtkonzept in 

Zusammenarbeit mit der Pilotierung und Förderung der Stadt. Hier gilt es, die positiven 

Entwicklungen durch weitere Einbindung der tatsächlich störungsfreien und erfolgreichen 

Anwendung im Unterricht zu begleiten, damit der Mehrwert für die Schüler und Lehrer noch 

stärker erkennbar wird. Als eine besondere Schwierigkeit dabei kristallisierte sich heraus, 

dass fehlende Zugriffsrechte, Zeit- und Organisationsaufwand mit den Behörden bzw. 

ausgewählten Firmen, Software-Updates oder das bestehende Schulnetzwerk zur Zeit die 

größten Hürden darstellen. 
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Auch die weitere Restaurierung des Wandbildes als kleiner Beitrag für eine 

Kulturhauptstadt Magdeburg stand wieder im Fokus. Wie bereits im letzten Jahr konnten wir 

das Wandbild aus Einnahmen des Benefizkonzerts im Winter 2018/2019 fortsetzen. 

 

Darüber hinaus hat der Schulverein das von Frau Schliephacke überlassene Vermächtnis – 

Ihre geschenkten Bilder und Grafiken – als eine Tradition im Hegel-Gymnasium verankert. 

Es wurden auch bereits einige Werke von interessierten Käufern erworben, dieses Geld wird 

dann für zukünftige Projekte des Schulvereins Verwendung finden, so z.B. auch die stets gut 

wahrgenommenen und auch in 2019 wieder geförderten Vernissage-Veranstaltungen des 

Kunstbereichs. 

 

 

Anne Schliephacke im Internet: http://anneschliephacke.de/startseite.html 

http://anneschliephacke.de/startseite.html
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Weitere Themen des Jahres 2019 waren auch wieder die weitreichende Unterstützung der 

Theatergruppe „RahmenLos“, der traditionellen Veranstaltungen des Hegelgymnasiums, wie 

Absolvententreffen, Sportveranstaltungen oder auch die Hilfe bei der Bereitstellung von 

Materialien (Hausaufgaben-Hefte, Jahrbücher etc.).  

Wie bereits in den Vorjahren wurden auch gern wieder die Choraktivitäten, aber auch 

Schüleraustausche in Europa, u.a. mit unseren Partnerschulen vom Schulverein gefördert.  

Weiterhin standen, wie bereits erwähnt im Fokus: die Pflege von langjährigen Traditionen, 

wie z.B. der Tag der offenen Tür oder die jährliche Schulmesse.  

Auch Schuljahresbeginn sowie -abschluss mit unserem Wettbewerb für Neuanmeldungen 

der 5.Klassen und der festlichen Abiturfeier mit Zeugnisübergabe zählen zu den jährlich 

wiederkehrenden Fixpunkten bzw. regelmäßigen Ereignissen. Zum Wettbewerb 

Neumitglieder 5. Klassen wurden auch wieder in guter alter Tradition Urkunde und Geldpreis 

am 22.10. im historischen Chemieraum überreicht, Sieger war dieses Mal die Klasse 5/5.  

- Zusätzliche Schwerpunkte bildeten die Unterstützung bei Wissenswettbewerben und 

Olympiaden, Kunst- und Fotografiearbeiten oder die Ausstattung der Arbeitsgemeinschaften  

sowie die Vorfinanzierung bei der Beschaffung von Hegel-Material, zusätzlichen Utensilien, 

T-Shirts oder Gebühren für Laufveranstaltungen etc..  

 

 .Für das jährliche Sommerfest auf dem Gelände des Hegel-Gymnasiums am 02.07. konnten 

wir uns mit dem Schulverein ebenfalls wieder finanziell beteiligen. 

Auch das fröhliche, jedes Jahr wiederkehrende Absolvententreffen, welches traditionsgemäß 

in 2019 ebenfalls auf dem Gelände Hegel-Gymnasiums stattfand, wurde mit einer 

Beteiligung des Schulvereins abgesichert. 

In 2019 gab es wieder die Möglichkeit, für Weihnachtskonzerte im Dezember eine der 

begehrten Karten zu ergattern, um dem weit bekannten Kinder- und Jugendchor der Stadt 

Magdeburg zu lauschen. Neben einer sehr weihnachtlichen Ausstattung des Kuppelsaals mit 

Hilfe des Schulvereins konnte diesmal auch der Verein krebskranker Kinder eingeladen 

werden.  

Ebenso wurden auch die gefragten Konzerte in der Kuppel (KiK) gefördert. Regelmäßig 

freuen wir uns auch über die Möglichkeit, unser Schulorchester bei seinen vielen Aktivitäten 

zu unterstützen. 
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Im Mittelpunkt unserer vielseitigen Förderung standen traditionsgemäß auch zahlreiche 

sportliche Aktivitäten und Veranstaltungen, wie der Magdeburg Marathon, das 

Drachenbootrennen oder die Laetitia Wettkämpfe.  

Eine weitere Entscheidung der Schule in 2019 war es, gemeinsam mit dem Schulverein, die 

weitere Verwendung der Wasserspender „Schoolwater“ einzustellen, den Vertrag zu 

beenden, die Jahresmiete inkl. Wartung für den Trinkwasserautomaten zu sparen und 

stattdessen ein großes Trinkwasser-Becken für alle Schüler/Lehrkräfte aufzustellen. 

Als weiter in die Zukunft reichende Projekte wurden in 2019 auch wieder Ideen und 

Verbesserungen auf den Weg gebracht oder angestoßen, so z.B. die neue AG Imker unter 

Initiative und Betreuung von Herrn Schwarzfeld oder die bessere Ausstattung der 

Pausenhalle mit Frau Walter am 28.10.erörtert. Ziel ist es, gemeinsam mit den dafür 

zuständigen Behörden größere Veranstaltungen oder Theateraufführungen mit Hilfe 

besserer Technik, Verdunklungsmöglichkeiten u.ä. zu ermöglichen. 
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Vereinsarbeit 

Eine Prüfung auf Machbarkeit und Vereinbarkeit aller Fördermaßnahmen mit unserer 

Satzung erfolgt regelmäßig im Rahmen der Sitzungen des erweiterten Vorstands. 

Zu den einzelnen Zahlen und Statistiken legen wir gesondert den Finanz- und 

Geschäftsbericht 2019 mit allen Einnahmen / Ausgaben und den Bericht der Kassenprüfer 

vor. Für etwaige weitere detaillierte Informationen und Statistiken, auch bezüglich weiterer 

Spenden und der Aktivitäten aus den Revisionsberichten verweisen wir deshalb auf diese 

Dokumente. 

Damit nun ein kurzer Einblick in unsere laufenden Vorstandsaktivitäten und die 

Vereinsarbeit, wie der Bearbeitung/Entscheidung von Anträgen zur Finanzierung, 

Vorstands- und Vereinssitzungen sowie Mitgliederversammlungengen als kurze 

Zusammenfassung:  

Im Jahr 2019 kam der Vorstand zu 7 regulären Sitzungen zusammen und traf insgesamt 52 

Beschlüsse zu einzelnen Förderaktivitäten. Darüber hinaus führten wir die jährliche 

ordentliche Mitgliederversammlung in den Räumen des Hegel-Gymnasiums durch.  

Termine der Sitzung Vorstand Schulverein 2019: 

04.02.; 18.03.; 13.05.; 17.06.; 02.09.; 28.10.; 09.12. 

Termin der Mitgliederversammlung: 

13.05.  

Es wurde auch in 2019 bei vielen Gelegenheiten vom Vorstand versucht, die Erreichbarkeit 

über E-Mail weiter zu erhöhen und die elektronische Information an die Mitglieder zu 

erweitern. Dies geschieht nicht zuletzt, um effektiver und schneller in der 

Vereinskommunikation zu werden und auch die hohen Portokosten zu vermeiden. Die 

Anzahl der eMail-Erreichbarkeit unserer Mitglieder liegt weiterhin bei ca.300, also etwas über 

der Hälfte aller Mitglieder. Wir möchten die Informationen möglichst allen Mitgliedern 

gleichzeitig zukommen lassen. Diesen Weg beschreiten wir auch in 2020 mit dem Ziel der 

vollständigen Erstellung von elektronischen Kontaktlisten konsequent weiter.  

Für die weitere Digitalisierung der Vereinsarbeit wurde auch auf Beschluss des 

erweiterten Vorstands die Software „WISO-Mein Verein“ angeschafft. Dies wird uns zukünftig 

sicher noch eine größere Automatisierung der aufwendigen Verwaltung ermöglichen. 

Zur Transparenz des Vereinslebens finden sich zusätzlich auch im Internet auf der Schul-

Homepage Seiten des Schulvereins (www.hegel-gymnasium.de/schulverein...), diese werden 

auch weiter überarbeitet und aktualisiert. Zudem wurde das Formblatt für Anträge an den 

http://www.hegel-gymnasium.de/schulverein
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Schulverein vereinheitlicht. Das neue Antragsformular findet sich ebenfalls auf den 

Internetseiten des Schulvereins. Ebenso wurde beschlossen, zur Verbesserung der 

Transparenz und zur Vereinfachung ein Unterkonto des Vereinskontos bei der Bank für 

spezielle Themen, z.B. Verwaltung der Fahrrad-Token, anzulegen. 

Ein Hinweis sei an dieser Stelle noch angebracht: Auch in 2019 erhielten wir einige Anfragen 

wegen nicht erfolgter „automatischer“ Kündigungen. Wie in unserer Satzung verankert, gibt 

es allerdings keine automatische Kündigung der Mitgliedschaft im Schulverein, wenn das 

Kind die Schule verlässt.  Denn wir sehen in vielen Fällen eine über diesen Tag 

hinausgehende Bereitschaft, „Ihrem“ Hegel-Gymnasium auch über den Schulverein, die 

Absolvententreffen etc. treu verbunden zu bleiben und gern weiter Kontakte zu pflegen, das 

schulische Leben zu unterstützen oder einfach nur ein kleines bisschen dabei zu bleiben in 

der Schule, die doch das Leben so sehr prägt.  

Dies ist - wie geschrieben - nur eine Auswahl der zahlreichen kulturellen, sozialen, 

gesellschaftlichen sowie sportlichen Aktivitäten und Höhepunkte, die der Schulverein 

finanziell und organisatorisch unterstützen konnte. Die Detailliste aller Beschlüsse findet sich 

in der fortlaufenden Jahresübersicht zu den Beschlüssen 2019: 

 

 

Beschlüsse 2019 

Jahresübersicht.pdf
 

(separates Dokument) 
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Gern sagen wir bekräftigend zum Abschluß noch einmal:  

DANKE allen Sponsoren, Mitgliedern und aktiven Beteiligten für die finanzielle und 

persönliche Unterstützung. Wir freuen uns auf ein weiterhin erfolgreiches Vereinsjahr 2020. 

Im Namen des gesamten Vorstands 

 

  Marco Weigelt  Frank Juhnke   Uwe Most 

  Vorsitzender    stellv. Vorsitzender   Geschäftsführer 

 

     

„Nichts kommt ohne Interesse zustande.“  

(Georg Friedrich Wilhelm Hegel) 

          


