!Unerwartetes Ende des Ausdrucks

Hier gibt’s was umsonst!
Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten,
das war ein schwieriges letztes Schuljahr für Sie. Niemand hat sich das so vorstellen
können. Eine Zeit großer Improvisationen und Kompromisse. Und man sieht, dass wenig
Reserven vorhanden sind, organisatorisch, finanziell, personell, und vieles mehr!
Auch deshalb ist es gut, dass das GG einen Förderverein hat! Stadt und Land stellen Mittel
für die Schule zur Verfügung, aber da ist Luft nach oben. Unter anderem dazu gibt es uns.
Viele Förderungen waren sicher indirekt und oft unbemerkt, von anderen wurde direkt
profitiert, wie z. B. die Neugestaltung der MSS-Aufenthaltsräume. Wir haben dieses Jahr
unter diesen anderen Bedingungen weitergearbeitet, und u.a. neue mobile WLAN-fähige
Beamer angeschafft.
Mit dem erfolgreichen Bestehen des Abiturs verlassen Sie unsere Schule und man möchte in
der Regel erstmal nichts mehr mit ihr zu tun haben. Das ist, gerade nach so einem Jahr,
verständlich und ging uns auch allen so! Aber das muss kein Abschied für immer sein.
Über den Förderverein kann man zwanglos in Verbindung bleiben.
Der Förderverein organisiert – wenn keine Pandemie grassiert - alle zwei Jahre ein
Ehemaligentreffen, damit es leichter fällt, den Kontakt zu seinem Jahrgang und der Schule
zu halten. Gerne helfen wir Euch auch bei zukünftigen Jahrgangstreffen oder anderen
Treffen von Ehemaligen.
Um den Einstieg gerade in schwieriger Zeit mit begrenzten oder fehlenden Einkünften zu
erleichtern, gibt es bei uns die ersten 5 Jahre Mitgliedschaft umsonst!
Sie brauchen nur die Beitrittserklärung, die Sie vom Stammkursleiter erhalten haben,
ausfüllen und Sie im Sekretariat abgeben oder per Mail (Foto genügt) an
foerderverein@gg.bildung-rp.de senden.
Behalten Sie den Kontakt zu „Ihrer“ Schule, ganz ohne Verpflichtung!
Wir freuen uns!
Und alles Gute für Ihre Zukunft,
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