Info 3 - 2018
Der Förderverein der FHS informiert:
Sehr geehrte Mitglieder und Unterstützer,
der Vorstand berichtet im dritten Infobrief des laufenden Jahres über die
Aktivitäten und Ausgaben des laufenden Quartals 2018.
Trotz nach wie vor ausstehender weiterer Entscheidungen über und den damit
verbundenen Investitionen in die Vervollständigung der Technikausstattung kam es
zu folgenden, auf Grund gestellter Anträge bewilligten Ausgaben:
-

Weber Gasgrill
Da der bislang benutzte Grill, den die Schule bei Veranstaltungen genutzt hat,
in die Jahre gekommen war, hat der Schulverein einen Gasgrill angeschafft.
Der Grill bleibt im Eigentum des Schulvereins und kann gegen Hinterlegung
einer Kaution und Zahlung einer Gebühr, die den Gasverbrauch bei der
Nutzung mit beinhaltet, an jeden Interessenten ausgeliehen werden. Soweit
es sich um schulische Veranstaltungen handelt, stellt der Schulverein den Grill
kostenfrei zur Verfügung. Die Ausleihe und Rückgabe erfolgt über den
Hausmeister. Ein entsprechendes Formular ist verfügbar und auf der
Homepage der FHS einzusehen. Die Kosten für die Anschaffung inkl. Gas und
Zubehör betragen ca. 600 €.

-

Kostenübernahme Dance-Contest / Sportfest
Im Rahmen des diesjährigen Sportfestes wurde erstmalig ein Dance-Contest
organisiert, an dem auch Tänzer anderer Schulen teilnehmen konnten. Die
Fachschaft Sport bat den Schulverein um die Übernahme der Kosten für die
anreisenden Juroren, die Pokale, Geschenke für die teilnehmenden Teams
sowie einen Gutschein für einen Wandertag für die Vertreter unserer Schule.
Die Gesamtkosten von 350 € hat der Schulverein antragsgemäß
übernommen.

-

Friedrich-Harkort-Preis
Auch in diesem Jahr hat der Schulverein einen der Friedrich-Harkort-Preise im
Wert von 100 € übernommen.

-

Bestenehrung
In der Höhe der Büchergutscheine in jedem Jahr abhängig von der „Verteilung
der Besten“ auf die Abschlussnoten, ehrt der Schulverein jährlich die besten
Drei. In diesem Jahr übernahm der Schulverein die Kosten für die
übergebenen Büchergutscheine in Höhe von 130 €.

-

Blumen beim Sommerkonzert
Anlässlich des Sommerkonzertes übernahm der Schulverein die Kosten für
vier Blumensträuße im Gesamtwert von ca. 80 €.

-

Begrüßung der „neuen Fünfer“
Die Kosten für die Getränke anlässlich der Begrüßung und Bewirtung der
Angehörigen der „neuen Fünfer“ übernimmt der Schulverein. Die
Rechnungsstellung ist allerdings noch nicht erfolgt. Daher werden wir in der
nächsten Info nachberichten.

Die Gesamtausgaben im dritten Quartal betragen damit ca. 1160 €.
Ende November / Anfang Dezember wird abends die diesjährige
Mitgliederversammlung des Schulvereins stattfinden.
Wir informieren Sie rechtzeitig über den genauen Termin und würden uns über
Ihr Kommen sehr freuen.
Der Vorstand des Schulvereins wünscht allen Schülerinnen und Schülern,
insbesondere den „neuen Fünfern“, einen guten Start ins neue Schuljahr und bald
dann erholsame Herbstferien.
Für den Vorstand
Thomas Osterlitz

