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Sehr geehrte Vereinsmitglieder, sehr geehrte Gäste,

2020 ! Ein echtes Ausnahmejahr – hoffentlich ! Denn dieses Jahr geht sicher als das erste
Jahr der massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie in unsere Geschichtsbücher ein.
Waren wir Ende 2019 noch guter Dinge in der Planung vieler Aktivitäten für 2020 vor Ort,
zeigte die Realität sehr schnell, dass ein „normales“ Zusammenleben, sowohl für die
schulischen Aktivitäten, als auch für den Schulverein selbst nicht möglich war, die Schulen
teilweise geschlossen blieben und Kontakte nicht nur vermieden, sondern sogar verboten
werden mussten. Das soziale Miteinander und Leben, wie wir es bis dahin kannten, war nicht
aufrechtzuerhalten. Damit konnten in 2020 auch die meisten Projekte und Vorhaben des
Hegel-Gymnasiums leider nicht in gewohnter Weise durchgeführt werden.

Dennoch haben wir versucht, im Rahmen der möglichen Unterstützung als Schulverein
gerade dort zu helfen, wo es nun noch mehr soziale Härten oder Benachteiligungen gab. Die
Organisation eines virtuellen Unterrichts und die Aufrechterhaltung eines Lern- und
Lehrbetriebs ohne eine Präsenz sowie die Absicherung der Abiturprüfungen standen
grundsätzlich im Mittelpunkt der Schule. Deshalb waren Traditionspflege, Arbeitsgruppen
und die weitere Ausstattung der Schule erst einmal „auf Eis gelegt“. Hier zeigte sich auch
schnell, dass die digitale Komponente der Lehrangebote, die wir auch schon mit dem Projekt
MoBiDiK aufgegriffen haben, einen wesentlich größeren Stellenwert einnehmen wird und
sicher noch nicht auf dem dafür optimalen Stand ist. Diese neue Situation war für uns alle im
Hegel-Gymnasium -ebenso wie für die gesamte Gesellschaft- eine Zäsur.

Vereinsmitglieder, Sponsoren, die Schulleitung, die Lehrer sowie der Schüler- und der
Elternrat gaben im Rahmen des Möglichen wieder Ihre Unterstützung. Sicher ging Jede
und Jeder auch sehr individuell mit den Gegebenheiten um und nicht alles lief reibungsfrei,
aber das Verständnis für die neue Situation und die Information sowie Empathie bei der
Umsetzung der notwendigen Auflagen gaben uns die Sicherheit, dass wir gemeinsam
Verbesserungen auch unter diesen Umständen umsetzen können.

Deshalb möchten wir an dieser Stelle vor allem den Lehrer*innen, den Schüler*innenn, aber
auch den Eltern danken, dass stets ein bemerkenswertes Durchhaltevermögen gezeigt
wurde, auch wenn immer wieder eine Verlängerung von Maßnahmen zur Eindämmung der
Pandemie die Nerven aller auf die Probe gestellt hat.
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Umso mehr hier ein – wenn auch etwas kürzerer - Rückblick über einige Aktivitäten und
Beschlüsse des Schulvereins und die Arbeit des Vorstands in 2020:

Zu Beginn des Jahres konnten wir noch in gewohnter Tradition im Hegel-Gymnasium den
Tag der offenen Tür für alle internen und externen Interessenten zum Kennenlernen der
Schule begleiten, in 2020 war dieser Tag der 18. 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 kleine „Neuerung“ hatten wir dieses Mal auch eine
Spendenbox dabei, die auch zukünftig sicher bei vielen Gelegenheiten Verwendung finden
wird.

Wie bereits in den Vorjahren konnte auch die kontinuierliche Restaurierung unseres schönen
und einzigartigen Wandbildes weiter gefördert werden. Es bleibt eine Herzensangelegenheit
des Schulvereins, die langfristige Rettung des geschichtsträchtigen Kunstwerks im HegelGymnasium zu sichern. Der Weg zum Erhalt und zur Restauration war lang, ein Finale ist
bereits in Sicht ! 😊

Ein wesentliches Anliegen des Schulvereins ist die stetige Verbesserung der technischen
Ausstattung der Schule im Rahmen des hierfür ins Leben gerufenen Programms
„MoBiDiK“. Das Hegel-Gymnasium wurde u.a. auch als eine Modell- und Referenzschule
der Stadt im Zuge des bundesweiten Förderprogramms für das digitale Lernen ausgewählt.
Gerade im Jahr 2020 gab es einen „Lackmustest“ und einen „Katalysatoreffekt“ für neue,
virtuelle Lehr- und Lernmethoden, die natürlich auch schonungslos die noch offenen
Baustellen gezeigt haben. Dennoch konnte mit großer Anstrengung, pragmatischem Willen
und Hilfe aller der Schulbetrieb auch über „Home-Schooling“ gesichert werden, z.B. über die
Arbeit mit der „moodle“-Plattform.
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Im Zuge des besonderen Wettbewerbs der 5. Klassen um die meisten Neuanmeldungen
für unseren Schulverein ist es uns in 2020 auch wieder gelungen, ca. 44 Neumitglieder für
den Schulverein zu gewinnen, allen voran aus der Klasse 5/1 mit 14 Neuanmeldungen. Der
erste Platz wurde mit 100 Euro für die Klassenkasse belohnt. In Summe lagen wir zwar unter
den Neuanmeldungen des Vorjahres, wir freuen uns aber, dass dadurch unser Verein
gegenwärtig etwa 550 Mitglieder hat. Auch für die zweit- und drittplatzierte Klasse gab es
eine Belohnung für die Klassenkasse.

Ein großes „Danke !“ an alle Neu-Mitglieder und Sponsoren. Natürlich werden auch
weiterhin neue Vereinsmitglieder gern willkommen geheißen...😉

Ebenfalls in einer Reihe längerer Traditionen steht die Förderung des Theaters
„RahmenLos“. Die Kreativität der Gruppe war natürlich in 2020 doppelt gefragt, da auch
hier Einschränkungen eine normale Aufführung unmöglich machten. Wir freuen uns auf ein
umso freudigeres Wiedersehen in 2021.

Des Weiteren konnten wir auch einen Pflanzort für unseren Baum (Abschiedsgeschenk Herr
Woitag) in der Nähe des Hegel-Gymnasiums finden und sichern. Die Pflanzung war leider
noch nicht möglich.
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Abschließend und zusammenfassend zeigen wir noch einmal eine kurze Liste von
Aktivitäten und Beschlüssen des Schulvereins im Jahr 2020:
-

FB Englisch --> Unterstützung Englischolympiade
Verabschiedung Frau Pingel
Schulverein --> Spendenbox, abschließbar
Kinogutscheine Betreuung Schulmesse
Preise für Astroquiz am Tag der offenen Tür
FB Musik --> Stimmbildung - Yogamatten
FB Biologie --> Sexualkundeunterricht Stadtmission
Hausaufgabenhefte Hegel-Gymnasium 2020
Kleine Genesungswünsche
WISO Mein Verein Teamwork 365
Postverkehr und Briefumschläge
FB Geschichte --> Übernahme Stornogebühren Marienborn
Auszeichnung Abiturienten Buchgutscheine
FB Musik --> Klassensatz Ukulelen
Verlängerung Vergütung pädagogische Tätigkeit Bibliothek
Bibliothekszubehör, Klappkarten
FB Sport --> Stornokosten Wasserfahrlager
FB Physik --> Fadenstrahlrohr
Restaurierungsarbeiten Wandbild
Abschlussgeschenke Klassensprecher
Steuerberater --> Körperschaftsteuererklärung
Schultüten neue 5. Klassen (133 Schüler*innen)
Unterstützung Schülerratswahl
Stornokosten für Warschau-Reise Jg.12
Fahrkarten für begleitende LK
Präventionsveranstaltung "Trau Dich"
FB Mathematik --> Unterstützung Mathematikolympiade
FB Französisch --> Unterstützung DELF-Prüfung
Schulverein --> Notarkosten Vereinsregisterauszug
Chor --> Weihnachtsbaum
Flyer-Aktualisierung, (Kino-) Gutscheine, Bibliothek
Einnahmen Verkauf Bilder Frau Schliephacke
AG Imker (Grundausstattung)
Hygieneartikel für die Schule
Verlängerung Schulbibliothek und Betreuung durch Frau Schnase

Die Detailliste aller Beschlüsse findet sich in der fortlaufenden Jahresübersicht zu den
Beschlüssen 2020.
Wir hoffen und werden unser Bestes geben, dass unser Vereinsleben auch in 2021 wieder
neue Impulse bekommt und die Vorstands- und Mitgliederversammlungen in gewohnter
Weise durchgeführt werden können. Die ausstehenden Beschlüsse für die Jahre 2019 und
2020 werden entsprechend nachgeholt.

Seite 5

Vereinsarbeit in 2020
Damit nun ein kurzer Einblick in unsere eingeschränkten Vorstandsaktivitäten und die
Vereinsarbeit im letzten Jahr als kurze Zusammenfassung:
Auch ohne persönliche Präsenz konnten die Eintragungen im Amtsgericht , gemeinsam mit
unserem Notar, Herrn Glöckner, aktualisiert werden. Es erfolgte ebenfalls wieder die
turnusmäßige Steuererklärung sowie die Anerkennung der Gemeinnützigkeit unseres
Vereins.

Im Jahr 2020 kam der Vorstand zu 3 regulären Sitzungen zusammen und traf insgesamt 26
Beschlüsse zu einzelnen Förderaktivitäten. Da eine ordentliche Mitgliederversammlung in
2020 nicht möglich war, wird diese in 2021 nachgeholt.

Termine der Sitzung Vorstand Schulverein 2020:
-

Anzahl Sitzungen: 3
Termine für die Vorstandssitzungen: 20.01., 08.06., 21.09.

Termin der Mitgliederversammlung:
Entfallen (verschoben auf 2021); ursprünglich für 08.06. geplant, (zunächst verschoben auf
August/September, dann auf 30.11.; wegen Restriktionen durch die Pandemie nicht
durchgeführt)

Es wurde auch in 2020 wieder versucht, den Radius der 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.

Auch mit dem Programm „WISO - Mein Verein“ konnten wir weitere Erfahrungen sammeln
und die Erweiterung für Teamarbeit mit O365 beschaffen. Somit stehen uns jetzt auch mehr
Möglichkeiten für die Nutzung zur Verfügung.

Sehr schön ist es, zu sehen, dass die Zusammenarbeit mit den Lehrer*innen, den Schülerund Elternratsvertretern trotzdem gut funktioniert hat. Mit unseren Schülersprecher*innen
haben wir einige sehr engagierte Mitglieder in die Vorstandssitzungen eingebunden und
Herrn Schwarzfeld begrüßen wir als neuen Schulelternrats-Vorsitzenden und somit aktives
Mitglied im erweiterten Vorstand.
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Unser großer Dank gilt deshalb insbesondere für das schwierige Jahr 2020 den stets
ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern / Beisitzern / Revisoren / Elternrats- und
Schülervertretern: Sie alle haben mit großem Engagement das Vereinsleben – so gut es
eben ging - belebt und fortgeführt. DANKE natürlich auch wie immer an dieser Stelle allen
Sponsoren und Mitgliedern für die finanzielle und persönliche Unterstützung in einem
außergewöhnlichen Jahr. Wir freuen uns auf ein ereignisreiches - hoffentlich wieder
„normales“ - und erfolgreiches Vereinsjahr 2021.

Im Namen des gesamten Vorstands

Marco Weigelt

Frank Juhnke

Uwe Most

Vorsitzender

stellv. Vorsitzender

Geschäftsführer

„Nichts kommt ohne Interesse zustande.“
(Georg Friedrich Wilhelm Hegel)

Seite 7

