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Mitgliederbrief 2021/2022 

Sehr geehrtes Mitglied im Förderverein Gymnasium Lehrte e. V.,  

seit der Fusion unseres Vereins mit dem Verein der Ehemaligen und Freunde des 
Gymnasiums Lehrte ist einige Zeit vergangen. Wie viele bestimmt wissen, hatte unser 
Verein vor der Fusion ca. 180 Mitglieder. Durch die Ehemaligen-Mitglieder sind ca. 140 
Mitglieder hinzugekommen. Neben finanziellen Förderaktivitäten sind auch die 
Lehrkräfte des Gymnasiums für die Förderung des Schullebens aktiv gewesen und 
haben unter anderem viele weitere Unterstützer zum Beitritt in unseren Verein animiert. 
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an alle Förderer – Eltern wie Lehrkräfte. 

Diese Bemühungen haben dazu geführt, dass wir mittlerweile auf eine Mitgliederanzahl 
von knapp 600 angewachsen sind. Dieser Erfolg fällt uns nun allerdings ein bisschen 
auf die Füße: Sie werden verstehen, dass die Mitglieder-Verwaltung mittlerweile einiges 
an Arbeit mit sich bringt. Der Aufbau einer sauberen Verwaltung stellt uns 
Ehrenamtliche immer noch vor große Herausforderungen, allein das Erstellen eines 
Email-Verteilers für knapp 600 Adressen. Gleichzeitig sind wir immer noch damit 
beschäftigt, die Zusammenführung aller Daten, insbesondere der datenschutz-
konformen Bankverbindungsdaten, und die Umsetzung des Lastschrifteinzugs mit der 
Bank zu bewerkstelligen. Leider gestaltet sich das etwas schwieriger als erhofft und hat 
dazu geführt, dass nicht alle Lastschrifteinzüge abgewickelt werden konnten. Wir wollen 
uns nicht hinter Corona verstecken, aber es vereinfacht das alles leider nicht gerade. 

Eine weitere Baustelle ist die Vielzahl an Mitgliedsformen und unterschiedlichsten 
Beiträgen: von Einzelmitgliedschaften über Familien- und Individual-Mitgliedschaft bis 
zu Ehemaligen-Mitgliedschaft mit wieder eigenem Beitrag. Hier streben wir für die 
Zukunft eine Verschlankung an, die uns die Arbeit etwas erleichtern muss. 

Auch wenn Sie in der letzten Zeit nicht so viel direkt von uns gehört haben, ist trotz 
dieser Baustellen einiges passiert; so haben wir mittlerweile eine neue, in die Schul-
Homepage integrierte Internetseite erstellt und für eine Datenschutzordnung des 
Vereins nach gültiger neuer DSGVO gesorgt. Eine neue Beitragssatzung ist entworfen 
und wird auf der nächsten Mitgliederversammlung zur Beratung und Abstimmung 
vorgeschlagen werden. 

Aber vor allem ist die Förderung des Schullebens für unsere Schülerinnen und Schüler 
an verschiedensten Stellen unvermindert und stets in vollem Umfang weitergelaufen: 
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Die Jahrgangsbesten Abiturienten sind mit Preisen geehrt worden und ebenso sind die 
Jüngsten an unserer Schule mit Pausensportkisten ausgestattet und das GLL-Team für 
Klassenraum-Ausstattung mit Magnetstreifen und Bücherkisten gefördert worden. Die 
Nikolaus-Aktion unserer engagierten Schülervertreter und die AG First Lego-League ist 
wieder finanziell unterstützt worden, ebenso wie der Schul-Sozialdienst, die 
Taschenrechner-Ausstattung sowie die Theater- und die Bienen-AG. Auch das 
Jahrbuch wird weiter jedes Jahr von uns unterstützt. Die Arbeit der Schülerfirma ist 
ebenfalls wieder kräftig gefördert worden mit einer Spende für den Wasserspender, für 
die Trinkflaschen-Aktion und auch für den Ausbau der Photovoltaik-Anlage, um durch 
deren Erträge wiederum weitere Schulprojekte zu finanzieren. Leider mussten andere 
Dinge wie die Einschulungs-Cafeteria oder das gesunde Frühstück in der letzten Zeit 
ausfallen – Sie alle kennen die Gründe. 

Außerdem wickeln wir viele Spenden von oft sehr großzügigen Spendern ab, indem wir 
Spenden zweckgebunden entgegennehmen, sie an die entsprechenden Projekte 
weiterleiten und so Spendenquittungen für die Spender ausstellen können. 

Das alles macht viel Arbeit und deshalb hier ein herzlicher Dank an alle Projekt-
Beteiligten, die vielen Helfer sowie an alle Vorstandsmitglieder. 

Erlauben Sie mir noch ein Wort zu unserer anstehenden Mitgliederversammlung des 
Fördervereins Gymnasium Lehrte e. V.: 

Unsere nächste Mitgliederversammlung ist, wie schon einige unter Ihnen festgestellt 
haben, in der Tat überfällig, weil wir uns durch Corona immer wieder haben 
abschrecken lassen, diese in Präsenz stattfinden zu lassen. 

Auf Grund des starken Mitgliederzuwachses hoffen wir auf viele Teilnehmer und wir 
halten eine Präsenzveranstaltung unbedingt für notwendig, da wieder Neuwahlen 
anstehen. Wir haben die Versammlung jetzt vorläufig für das Frühjahr 2022 geplant und 
werden Sie entsprechend frühzeitig informieren. 

Da viele aus unserem aktuellen Vorstand längst keine Kinder mehr im Gymnasium 
haben und privat wie beruflich immer stärker eingespannt sind, möchten wir die 
Vorstandsarbeit gerne Großteils an jüngere Hände übergeben und an solche, die näher 
am Schulgeschehen sind. Ich darf Sie deshalb bei dieser Gelegenheit schon einmal 
darum bitten, über eine unterstützende Arbeit im Vorstand nachzudenken. Vorschläge 
und Wünsche, aber natürlich auch Fragen dürfen Sie jederzeit gerne an mich 
herantragen. Ich bedanke mich schon im Voraus sehr herzlich. 

Wir, der gesamte Vorstand unseres Vereins, bedanken uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen, 
Ihre Geduld und Ihre Unterstützung bei der Förderung unserer Kinder im Gymnasium 
Lehrte. 

Wir wünschen Ihnen allen alles Gute, Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit für das 
neue Jahr 2022. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Karsten Böttcher 
Vorsitzender FVGL e. V. 


