Jahresbrief des Fördervereins des
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Ratingen
für das Jahr 2020
Liebe Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler! Liebe Lehrerinnen und Lehrer!
Auch am Ende dieses außergewöhnlichen Jahres ist es uns wieder ein großes Bedürfnis Ihnen
allen DANKE zu sagen! Danke, für die Mitgliedschaft im Förderverein, Danke für alle Zeit der
Unterstützung bei und vor den Veranstaltungen für die Kinder – so sie denn in diesem Jahr
stattfinden konnten –!
Dieses Jahr war für uns alle ein ganz besonderes Jahr. Nachdem wir im vergangenen Jahr viele
schöne Veranstaltungen genießen durften, gab es in diesem Jahr nur wenige Highlights.
Kennenlerntag für die neuen Schüler der 5. Klassen – abgesagt. Unterstufenfest – abgesagt.
Musikabende – abgesagt. Sommermusikfest – abgesagt. Tag der offenen Tür – nicht in der
gewohnten Form möglich.
Corona hat uns allen einen Strich durch die Rechnung gemacht und uns alle vor besondere
Herausforderungen gestellt!
Alle mussten sich beim „Lernen auf Distanz“ und auch nach den Sommerferien beim Lernen
unter neuen Rahmenbedingungen und mit Maske auf neue Situationen einlassen. Für alle
Beteiligten – Schüler, Eltern und Lehrer – war es ein Prozess des Lernens und
Neuorganisierens, der zeitweise sehr anstrengend und nervenaufreibend war. Ein großes
Dankeschön an alle, die mit viel Engagement versucht haben, diese Zeit für unsere Kinder
möglichst gut zu gestalten und auch die hierfür nötigen Rahmenbedingungen für alle zu
schaffen. Dieser Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen, aber es tut sich einiges und wir
sind auf einem guten Weg.
Trotz dieser besonderen Umstände hat der Förderverein auch im Jahr 2020 wieder diverse
Maßnahmen unterstützt, die allen Kindern zugutekommen, zum Beispiel: Startgelder für den
Neujahrslauf, diverse Anschaffungen für die SV, eine E-Gitarre für den Musikunterricht, den
Franck Hertz-Versuch sowie diverse Materialien für den Physikunterricht sowie Pedalos und
anderes für den Zirkus Pfiffikus.
An dieser Stelle auch noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, die das Projekt
„Toilettenaufsicht“ finanziell unterstützt haben. Da dieses Projekt sehr erfolgreich ist und wir es
weiterhin für besonders wichtig halten, dass alle Schüler eine saubere Toilette im Ganztag
vorfinden, finanziert der Förderverein weiterhin den nicht von der Stadt übernommenen Teil des
Betrages für die Servicekraft. Deshalb möchten wir an dieser Stelle noch einmal auf die
erbetenen 12 Euro pro Kind/pro Schuljahr hinweisen. Wer möchte, darf natürlich auch gerne
einen höheren Beitrag leisten. 
In unserer Corona-bedingt erst im September abgehaltenen Hauptversammlung wurde ein
neuer Vorstand gewählt. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den ausgeschiedenen
Vorstandsmitgliedern für die tolle Arbeit in den letzten Jahren! Wir hoffen, dass die
Zusammenarbeit des Fördervereins mit allen Gremien und Personen weiterhin so gut
funktioniert und freuen uns jederzeit über neue Gesichter bei unseren Sitzungen. Die Termine
werden in der Regel auf der Internetseite der Schule bekannt gegeben. Bei Interesse oder bei

Fragen/Anregungen ansonsten gerne auf uns zukommen. Unsere Kontaktdaten sind ebenfalls
auf der Homepage der Schule zu finden.
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Euch/Ihnen im Jahr 2021 und wünschen
allen ein schönes Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes und hoffentlich „normaleres“
neues Jahr!

Herzliche Grüße,
Ihr Förderverein des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums

Die IBAN-Nummer zur Überweisung von Sonderspenden oder auch für die 12 Euro (Jahresentgelt
Servicekräfte „Toilettenaufsicht“) ist: DE42 3345 0000 0042 3680 68

