
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dezember 2019 

 

Liebe Mitglieder des Fördervereins, 

 

ein ereignisreiches Jahr ist vorbei und wir wollen wie immer gemeinsam mit Ihnen auf 

die Projekte und Aktionen der letzten 12 Monate zurückblicken. 

 

Auch in diesem Kalenderjahr haben wir wieder einige Schülerinnen und Schüler bei 

Schullandheimaufenthalten, der Studienfahrt nach Berlin und bei Fahrten im Rahmen 

der diversen Austausche (Frankreich, England, Spanien, Polen) finanziell unterstützt. 

Ein besonders schönes Ereignis war, dass uns die Mutter eines geförderten Kindes 

einen begeisterten Brief geschrieben hat, in dem sie sich überschwänglich für die 

Unterstützung durch den Förderverein bedankt. Dieses Dankeschön soll an dieser 

Stelle auch gleich an Sie, liebe Mitglieder, weitergegeben werden, da Sie mit Ihrer 

Mitgliedschaft solche Hilfen ermöglichen. 

 

Die neue Form des Schullandheims, nämlich die gemeinsame Fahrt der kompletten 

Klassenstufe 7 nach England, wurde auch in diesem Schuljahr wieder erfolgreich 

durchgeführt. Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres 2019/2020 ging es los und 

sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte kamen mit vielen positiven 

Eindrücken zurück. 

 

Sowohl die Stofftaschen und Trinkflaschen für die neuen Fünftklässler als auch der 

Sozialpreis und unser Sektempfang (natürlich alkoholfrei!) für die frischgebackenen 

Abiturienten haben dieses Jahr im Angebot des Fördervereins natürlich nicht gefehlt. 

 



Mit den Smartboards und den Beamer-Laptop-Dokumentenkamera-

Einheiten, die wir vom Förderverein teilweise mitfinanziert haben, 

wird in allen Klassenzimmern rege gearbeitet, und sowohl von 

Schüler- als auch von Lehrerseite kommt viel Lob für diese 

Investition. 

 

Der ReGyNet-Abend für die Klassenstufe 10 konnte wieder erfolgreich durchgeführt 

werden und hatte für die Schülerinnen und Schüler auch dieses Mal ein 

interessantes und breit gefächertes Angebot in Sachen Beruf und Studium zu bieten. 

 

Das Highlight dieses Jahres war sicherlich unser Jubiläum.  

40 Jahre Förderverein – das musste gefeiert werden! 

 

Jubiläum und Sommerkonzert 

Mittwoch, 03. Juli 2019 

Stadthalle Donzdorf 

19.00 Uhr Eröffnung und Grußworte 

19.30 Uhr  Sommerkonzert des RGD  

  unter der Leitung von 

  Herrn Thome und Herrn Kolb 

21.00 Uhr Stehempfang mit Bewirtung 

  durch den Verein der Freunde 

  im Foyer der Stadthalle 

 

Am 03. Juli war dann der große Tag.  

In der Stadthalle in Donzdorf wurde mit 

musikalischer Umrahmung durch die 

Chöre und die Combo des RGD und Sekt 

und Häppchen ordentlich gefeiert. 

Im Foyer gab es Stellwände, die mit 

Fotos, Texten und Plakaten die 

Geschichte des Fördervereins seit der 

Gründung im Jahre 1979 sehr anschaulich 

dokumentierten und zu so manchem 

Schmunzeln Anlass gaben. 

 

Bedingt durch die aufwändigen Planungen für den großen Tag des Jubiläums 

musste der diesjährige Ausflug leider ausfallen, Frau Gündert hat mir aber schon 

bestätigt, dass die Organisation des Fördervereinsausflugs 2020 bereits auf 

Hochtouren läuft. 

 

Und zuletzt noch eine (weitere) sehr erfreuliche Mitteilung: 

Das große Ziel unseres scheidenden Schulleiters Herrn Fischer ist erreicht:  

die Mitgliederzahl des Fördervereins hat die Schwelle von 300 !!! Mitgliedern 

überschritten. Wenn das kein weiterer Grund zum Feiern wäre?!       



 

Apropos scheidender Schulleiter. 

Herr OStD Fischer wird zum 01.02.2020 die Schule wegen Pensionierung verlassen 

und durch Herrn StD Maurer im Vorstand des „Vereins der Freunde“ vertreten 

werden bis zur Einsetzung des/der neuen Schulleiters/in. 

 

Wie jedes Jahr möchten wir uns an dieser Stelle ganz besonders bedanken bei 

unseren Spendern und Sponsoren und der Stadt Donzdorf, die manche Projekte erst 

möglich gemacht haben, bei allen, die uns die Treue halten, obwohl ihre Kinder die 

Schule schon verlassen haben und bei allen, die uns durch Lob und positive 

Rückmeldung den Rücken stärken. 

Und dieses Jahr gilt unser Dank zusätzlich auch denen, die zu unserem Fest im Juli 

gekommen sind und mit uns gefeiert haben. 

 

Vielen herzlichen Dank!!! 

 

Im neuen Jahr 2020 freuen wir uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit der 

Schulleitung, den Lehrern und den Eltern und stehen Ihnen wie immer für 

Rückfragen jeglicher Art zur Verfügung. Ihre Anregungen, Ideen und Verbesserungs-

vorschläge nehmen wir ebenfalls gerne auf.  

 

 

Wir wünschen Ihnen nun ein schönes und friedvolles Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr. 

 

 

 

Der Vorstand des 

Vereins der Freunde des Rechberg-Gymnasiums Donzdorf 


