
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dezember 2016 
 
 

Liebe Mitglieder des Fördervereins, 

 

nachdem wir letztes Jahr sehr viel Lob für unseren Newsletter bekommen haben, 

möchten wir auch dieses Jahr wieder gemeinsam mit Ihnen auf die vergangenen 12 

Monate zurückblicken, denn auch dieses Jahr hat der Förderverein wieder viele gute 

Projekte unterstützt. 

 

Das Highlight des Jahres 2016 war sicherlich der Fördervereinsausflug, perfekt 

organisiert von Frau Gündert. Nach einem informativen Erlebnisrundgang über die 

Stuttgarter Bahnhofsbaustellen und einem interessanten gemeinsamen Mittagessen 

mit „Meter-Pizza“, brachte uns die erste vollautomatische Seilbahn der Welt auf den 

geschichtsträchtigen Waldfriedhof. Von dort folgten wir dem „Blaustrümpflerweg“ bis 

nach Degerloch, bevor uns die „Zacke“, die Stuttgarter Zahnradbahn, wieder ins Tal 

und die Deutsche Bahn anschließend nach Hause brachte. Nach diesem absolut 

gelungenen Tag dürfen wir uns sicherlich schon auf den Ausflug im nächsten Jahr 

freuen.  

 

Die 6.000€, die wir dem RGD im Zuge der Modernisierung der Biologieräume zur 

Anschaffung interaktiver Beamer zur Verfügung gestellt haben, wurden von der 

Schule noch nicht abgerufen, da die Räume erst in den kommenden Sommerferien 

umgebaut werden können. Dieses Jahr wurde die Ausstattung des Neubaus am 

RGD mit modernster Informations- und Präsentationstechnologie mit 4.000€ 

bezuschusst. 

 

Da es uns wichtig ist, unseren Schülern Ausfahrten wie Schullandheime oder 

Studienfahrten finanziell zu ermöglichen, wurde sowohl dreimal eine private 

Zuwendung gewährt (Zuschuss zum Schullandheim bzw. zur Studienfahrt der 

Kursstufe 1) als auch der Englandaustausch mit einer kleinen Summe pauschal 

unterstützt, da die Schülerinnen und Schüler nicht mehr in Gastfamilien 

untergebracht sind, sondern in einer Jugendherberge und dies zu höheren 

Gesamtkosten führt.  

 



Natürlich haben wir auch dieses Jahr wieder unseren Beitrag zu Preisen wie dem 

Sozial- oder Abiturpreis und zu den RGD-Taschen für die Schulanfänger geleistet. 

 

Auch im neuen Jahr 2017 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. Auch Ihre Anregungen, Ideen und 

Verbesserungsvorschläge nehmen wir gerne auf.  

 

Ganz herzlich bedanken wir uns bei Ihnen allen für Ihre Unterstützung des RGDs, 

durch die wir diese vielen tollen Dinge möglich machen können. 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 

 

 


