
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dezember 2018 
 
 

Liebe Mitglieder des Fördervereins, 

 

wieder ist ein Jahr vorbei und es lohnt sich, darauf zurückzublicken. 

Viele gute und interessante Projekte konnten gefördert und Kinder unterstützt 

werden. Und ein schöner Ausflug war auch dabei. 

Aber eines nach dem anderen. 

 

Wie jedes Jahr konnten wir auch im Jahr 2018 wieder einige Schülerinnen und 

Schüler bei Schullandheimaufenthalten, der Studienfahrt nach Berlin und bei Fahrten 

im Rahmen der diversen Austausche (Frankreich, England, Spanien, Polen) finanziell 

unterstützen. 

Im Jahr 2018 gab es ausnahmsweise sogar zwei Schullandheimfahrten: Für die 

jetzige Klassenstufe 8 im Juli 2018 (also am Ende von Klasse 7, noch nach dem 

alten System) und für die jetzige Klassenstufe 7 im September 2018 (also zu Beginn 

der Klasse 7) nach England. Diese neue und zukünftige Form des Schullandheims 

kam sowohl bei den Schülerinnen und Schülern als auch bei den begleitenden 

Lehrerinnen und Lehrern sehr gut an und man war sich einig, dass diese Form der 

Ausfahrt ganz neue Erfahrungen ermöglicht. 

 

Auch dieses Jahr wieder im Angebot des Fördervereins:  

Stofftaschen und Trinkflaschen für die neuen Fünftklässler, Sozialpreis und Sekt-

empfang (natürlich alkoholfrei!) für die frischgebackenen Abiturienten.  

 

Die Digitalisierung des RGD kam in diesem Jahr mit großen Schritten voran. Eines 

der beiden Smartboards, die über den Förderverein finanziert werden, ist bereits im 

neu gestalteten Biologieraum B23 installiert und wird permanent genutzt, das andere 

wird im Zuge der Umbaumaßnahmen des Biologieraums B25 angebracht werden 

und vermutlich ab Frühjahr 2019 einsatzfähig sein.  

Außerdem wurde, gemeinsam mit der Volksbank Göppingen, ein 

Crowdfunding-Projekt ins Leben gerufen, um drei unserer restlichen 

sechs Unterrichtsräume ohne Medienausstattung mit Beamer, Laptop, 



Dokumentenkamera und Medientisch zu versehen. Kosten pro Raum: ca. 5.000 €. 

Auch durch Ihre Spenden konnten wir mehr als 13.700 € einsammeln und der 

Förderverein wird den Restbetrag zur benötigten Summe von 15.000 € finanzieren. 

 

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. 

 

 

Unser Fördervereinsausflug führte uns dieses Jahr bereits im Juni in 

die Fugger-Stadt Augsburg. Nach einer gemeinsamen Zugfahrt und 

einem Kurzfrühstück vor Ort traten wir zu einer sehr informativen und 

kurzweiligen Stadtführung an, die uns einen guten Überblick über wichtige Personen, 

Bauwerke und Ereignisse der Stadt bot. Nach einem gemeinsamen 

Mittagessen stand dann Zeit zur freien Verfügung und jeder konnte sich 

nach seinen Interessen noch einmal in der Stadt umsehen.  

Gegen 18.30 Uhr waren wir zurück und konnten auf einen schönen 

und entspannten Ausflugstag zurückblicken. 

Vielen herzlichen Dank an die Organisatorin Frau Gündert, die sich 

jedes Jahr viel Mühe macht, um uns einen schönen Tag zu bescheren! 

Wir freuen uns schon auf den Ausflug 2019!  

 

Ganz besonders bedanken möchten wir uns auch dieses Jahr 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. 

Vielen herzlichen Dank!!! 

 

Im neuen Jahr 2019 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 


