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Liebe Mitglieder des Fördervereins,  

liebe Lehrer, Schüler und Eltern des Städtischen Gymnasiums 
Wülfrath, 

die ersten Wochen des turbulenten Schuljahres 2020/2021 liegen 
hinter uns. Mit diesem Newsletter begrüßen wir insbesondere unsere 
neuen Mitglieder, möchten Sie über die Aktivitäten des Fördervereins 
in den vergangenen Monaten informieren und Ihnen einen Ausblick 
auf die weiteren Pläne für das aktuelle Schuljahr geben. 

In den letzten Monaten war unsere Arbeit wegen der angeordneten 
Schulschließung auch eher ins Stocken geraten. Gleichwohl sind 
neue Anfragen an uns herangetragen worden – gerne haben wir 
geholfen. Neben den laufenden, immer wiederkehrenden Projekten, 
wie die Organisation der Übermittagsbetreuung, der AG’s, die 
Unterstützung der verschiedenen internationalen Austauschprojekte 
und der Streicherklasse, können wir stolz auf die bereits erfolgte oder 
zugesagte Finanzierung folgender neuer Projekte zurückblicken: 

 Wir freuen uns, dass wir jetzt alle Klassenräume mit Beamer und 
 Konsole ausstatten konnten.  
 Sämtliche neuen Fünfklässler sind von uns mit dem Schulplaner 
 ausgestattet worden. Die anderen SuS haben einen Zuschuss 
 zum neuen Schulplaner erhalten.  
 Finanzierung von zahlreichen Mund-Nasen-Schutz 
 Ausstattung des Selbstlernzentrums mit neuem Lernmaterial 
 Finanzierung der neuen Leitbildbroschüre 
 Finanzierung der Präsente für die Gewinner des Leseclubs 
 Webinare zum Thema „Cybermobbing“ für die Jahrgangsstufen 
 8 und 9  

Ausschüttung PS-Sparen 

Wir freuen uns sehr, dass die KSK Düsseldorf auch in diesem Jahr 
bei der Ausschüttung der Erlöse des PS-Sparens wieder mit einer 
großzügigen Summe an den Förderverein des Gymnasiums Wülfrath 
gedacht hat. Ganz herzlichen Dank dafür! 

Gute Ideen gesucht! 

Haben Sie Vorschläge für weitere Projekte, um die sich der 
Förderverein kümmern sollte? Dann melden Sie sich gerne bei uns, 
beispielsweise über die Klassenlehrer.  
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Mitgliederversammlung 

Die diesjährige Mitgliederversammlung des Fördervereins sollte 
eigentlich am Mittwoch, den 18. März 2020, stattfinden, musste 
jedoch aufgrund der Coronapandemie leider ausfallen und wird in 
diesem Jahr auch nicht mehr stattfinden können. Unsere 
Kassenprüfer haben dankenswerterweise schon vor der geplanten 
Mitgliederversammlung die Kasse geprüft und einen entsprechenden 
Bericht ohne Beanstandung unterschrieben.   

Die nächste Mitgleiderversammlung, soll dann über zwei Vereinsjahre 
im Frühjahr nächsten Jahres stattfinden. Alle Mitglieder und 
interessierten Eltern sind bereits heute herzlich eingeladen. Den 
genauen Termin werden wir natürlich noch bekannt geben. Bei Ihrem 
Besuch können Sie einen Eindruck von unserer Arbeit gewinnen. Wir 
freuen uns auf Sie! 

Weitere Mitglieder gesucht! 

Wir freuen uns sehr, dass wir seit Schuljahresbeginn einige neue 
Mitglieder gewinnen konnten. Neue Mitglieder mit neuen Ideen sind 
uns jederzeit herzlich willkommen. Ein Anmeldeformular finden Sie im 
Schuljahresplaner Ihres Kindes. Einfach ausfüllen und über die 
Klassenlehrer oder das Sekretariat an uns weiterleiten! Ab 12 EUR 
pro Jahr sind Sie dabei! Helfen Sie uns, das Städtische Gymnasium 
Wülfrath noch weiter nach vorne zu bringen! 

Es grüßt Sie ganz herzlich im Namen des gesamten Vorstands, 

bleiben Sie gesund! 

Elke Platzhoff  
(1. Vorsitzende) 

 


