Begrüßung des 100. Mitgliedes des Fördervereins
der Nonne-Schule
Der Förderverein der Staatlichen Regelschule „Dr. Carl Ludwig Nonne“
Hildburghausen wurde am 05.12.2000 von engagierten Eltern und Lehrern der
Schule gegründet. Von den 17 Gründungsmitgliedern sind 9 auch nach fast 17
Jahren immer noch aktiv im Verein tätig. Die Fluktuation der Mitglieder ist
relativ hoch, da in jedem Schuljahr Schüler die Schule verlassen und neue
hinzukommen und es demzufolge auch zu Ein-und Austritten kommt.
Trotzdem ist die Mitgliederzahl kontinuierlich gewachsen und in diesem Sommer
haben wir die Zahl 100 erreicht. Deshalb begrüßen wir mit einem Blumenstrauß
und einer Urkunde Frau Maria Six-Hartung als 100. Mitglied unseres
Fördervereins ganz herzlich und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr.
Der Blumenstrauß ist aber auch symbolisch zu sehen, denn wir danken allen
Mitgliedern für ihre Treue und ihr Engagement.
In der ersten Elternversammlung dieses Schuljahres sind bereits weitere 10
Eltern aus der Klassenstufe 5 in den Schulförderverein eingetreten, sodass wir
momentan verrechnet mit den Abgängen, eine Mitgliederzahl von 104 Personen
haben.
Das ist sehr gut, denn unser gemeinnütziger Verein finanziert sich ausschließlich
durch die Mitgliedsbeiträge und durch Spenden. Alle Gelder kommen den
Schülern der Nonne-Schule zugute.
Wir haben uns vor allem die materielle und finanzielle Unterstützung der Schule,
die Förderung und Hilfe bei Projekten und die Gewährung zusätzlicher
Unterstützung bei der Durchführung von schulischen Höhepunkten auf die Fahne
geschrieben. Das reicht von der simplen Bratwurst bei der Sternwanderung über
die Finanzierung von Arbeitsgemeinschaften bis zur Anschaffung von Laptop und
Beamer. Hier arbeiten wir eng mit der Schulleitung zusammen, um den jeweiligen
Bedarf zu ermitteln.
Mitglieder in unserem Verein sind vor allem Eltern und Lehrer, aber auch
ehemalige Schüler, Eltern von ehemaligen Schülern und Freunde der Schule.

Weitere Mitglieder sind uns jederzeit herzlich willkommen. Anmeldeformulare
findet man auf der Schulhomepage: www.rs1-nonne.de
Irmhild Hartmann
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Vertreter des Vorstandes des Fördervereins und der Schulleitung begrüßen
ganz herzlich mit Blumenstrauß und Urkunde das 100. Mitglied des Vereins

