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Liebe Freunde und Förderer des Gymnasiums Walldorf,

wieder liegt ein ereignisreiches Jahr hinter uns und wie immer zu Beginn eines neuen Jahres möchten wir Sie mit
unserem alljährlichen Rundbrief  über unsere Arbeit im vergangenen Jahr informieren und Ihnen einen  kurzen
Ausblick auf unsere Planungen für 2020 geben.

 „Miteinander – Füreinander“ heißt es in unserem Vereinslogo. In diesem Sinne ist die Hauptaufgabe unseres Vereins
einzelne Schüler zu unterstützen, wenn es in deren Familien finanzielle Engpässe gibt. Mit unseren Zuwendungen
konnten wir zahlreichen Schülern die Teilnahme an Klassenfahrten und Landheimaufenthalten ermöglichen oder
einen Beitrag zur Unterstützung des Mensaessens leisten.

Nicht nur die Unterstützung einzelner Schüler liegt uns am Herzen. Finanziell unterstützt haben wir im vergangenen
Jahr verschiedene Arbeitsgemeinschaften an unserer Schule und  Bereiche, in denen sich Schüler neben dem
Unterricht in ihrer Freizeit engagieren. Wir konnten Probewochenenden der Musik-und Theater-AGs bezuschussen,
die unsere Schule bei ihren Auftritten nach außen stets hervorragend vertreten und bei vielen Veranstaltungen ihr
Können zeigen. Zudem organisierten wir bei den Veranstaltungen der Musik- und Theater-AGs jeweils den
Getränkeausschank, dessen Erlös den Arbeitsgemeinschaften zu Gute kam.
Die Tontechniker und die Schulsanitäter konnten wir mit neuen T-Shirts ausstatten.
Unseren neuen Fünftlässlern spendeten wir zur Einschulung umweltfreundliche Stofftaschen mit dem Logo des
Gymnasiums.
Finanziell unterstützt haben wir die Studienfahrten der Kursstufe und der einzelnen Leistungskurse, die Berlinfahrt der
9.und 10. Klassen, Fahrten der Astronomie-AG zum Planetarium und vieles mehr.
Großzügig unterstützt haben wir die Astronomie-AG durch die Nachrüstung des schuleigenen Teleskops.
Ermöglicht werden diese vielfältigen Hilfen durch Ihre Mitgliedsbeiträge und durch großzügige Spenden. Ein
ganz herzliches Dankeschön an alle unsere Mitglieder!

Neben der finanziellen Unterstützung ist es uns wichtig, durch verschiedene Aktivitäten das Miteinander von Schule,
Eltern und Schülern zu fördern. Dabei haben wir die Möglichkeit, Eltern und Schüler auf uns aufmerksam zu machen
und dadurch auch neue Mitglieder zu gewinnen. Beim Tag der offenen Tür nutzten wir die Gelegenheit, uns den
zukünftigen Eltern der Schule vorzustellen.

Nachfolgend ein Rückblick auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr:
Bei unserer Mitgliederversammlung im März konnten wir wieder zahlreiche langjährige Mitglieder ehren. Es ist uns
stets ein großes Bedürfnis, uns für die jahrzehntelange Unterstützung persönlich zu bedanken.

Für die Schüler der Klasse 8 veranstalteten wir wie in den vergangenen Jahren eine Autorenlesung in der
Stadtbücherei. Zu Gast war Antje Wagner, die eindrucksvoll aus ihrem Buch „Hyde“ las.
.
Eltern, Schüler und Lehrer luden wir auch im vergangenen Jahr zu gemeinsamen Exkursionen ein. Auf dem
Programm standen die Besichtigung des Hauses der Astronomie und der alten Sternwarte, eine Sternenbeobachtung
durch das schuleigene Teleskop und eine Führung hinter die Kulissen des Theaters in Heidelberg.
Gerne angenommen wurde auch das Schülerabonnement für das Theater in Heidelberg, das der Verein der Freunde
und Förderer seit einigen Jahren organisiert
Höhepunkte im letzten Schuljahr waren die beiden Studienfahrten nach Rom und Griechenland. Die zunächst
gemeinsam geplante Romfahrt  führte Herr Petschan nach dem Ausfall von Herrn Schweizer gewohnt souverän
alleine durch. Die 10-tägige Studienreise nach Griechenland unter Leitung von Frau Erny fand nun schon zum dritten
Mal statt und war für die Beteiligten ein eindrucksvolles, kulturelles Erlebnis. Es ist besonders erfreulich, dass an
dieser Fahrt auch immer wieder Schüler und Eltern gemeinsam teilnehmen.
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Wie in den vergangenen Jahren  wurde der Sektempfang bei der Abiturfeier vom Verein der Freunde und Förderer
ausgerichtet.
Der Abschluss eines jeden Schuljahres ist das Schulfest des Gymnasiums, auf dem wir wieder mit einem
Cocktailstand vertreten waren. Schauen Sie doch einmal bei uns vorbei!
Im September begrüßten wir unsere neuen Fünftklässler und ihre Eltern bei unserem Kennenlernfest in der
Reservistenhütte.

Auch im kommenden Jahr möchten wir zahlreiche Aktivitäten anbieten, über die wir Sie rechtzeitig informieren
werden. Geplant sind u.a. wieder eine Führung durch das Heidelberger Theater, Astrobeobachtungen, eine Führung
durch das Haus der Astronomie und die alte Sternwarte auf dem Königstuhl und eine Besichtigung der neuen Mensa,
Wir freuen uns, wenn auch Sie unsere Angebote nutzen und wir Sie bei der einen oder anderen Veranstaltung
begrüßen dürfen. Die Themen und Termine erfahren Sie jeweils rechtzeitig in der örtlichen Presse oder auf unserer
Webseite (vff-gymnasium-walldorf.de). Wenn Sie uns Ihre Mailadresse angeben, leiten wir diese Informationen auch
gerne persönlich an Sie weiter.

Schon jetzt möchten wir Sie zu unserer Mitgliederversammlung

                                                  am    Montag, den 23. März 2020

                                                  um 19:30 Uhr

im Restaurant „Mint Dine&Bar“ (Schwimmbadrestaurant)

                                                          Schwetzingerstraße 88 in Walldorf

einladen und freuen uns auf Ihr Kommen. Ganz herzlich ergeht die Einladung auch an unsere neuen Mitglieder.
Nutzen Sie die Gelegenheit, uns und unsere Arbeit noch besser kennenzulernen und vielleicht auch aktiv in unserem
Verein mitzuarbeiten.

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei allen aktiven und passiven Mitgliedern für Ihre
Unterstützung bedanken und wünschen Ihnen ein glückliches und gesundes Jahr 2020.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Verein der Freunde und Förderer
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