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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des FFE , 
 
für einen kompletten Jahresrückblick ist es zwar noch etwas früh, aber es läßt sich schon 
jetzt festhalten, dass wir auch 2012 wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken können. 
Und am 17.11.2012 wird dieses mit dem 40-jährigen Schuljubiläum und dem Lessing-Brunch 
seinen vorläufigen Höhepunkt erleben. An dieser Stelle auch noch einmal die herzliche 
Einladung an Sie Alle! Kommen Sie und feiern Sie mit uns im Forum des Schulzentrums von 
10:00h – 15:00h! 
 

Die Aktivitäten unseres Vereins 2012 im Einzelnen: 
 Die Video-AG, die alle unsere Schulaufführungen immer so glänzend mit Ton und Licht 

versorgt (an dieser Stelle einmal ein Riesen-Dankeschön allen AG-Aktiven!!!), konnten wir 
mit über 3000,00€ für dringend benötigte neue Ton- und Beleuchtungstechnik fördern. 
Eine erste Kostprobe können Sie auf dem Lessing-Brunch bekommen. Auf das die 
Kulturveranstaltungen an unserer Schule weiter strahlen! 

 Für den Vertretungsplan konnte ein weiterer Monitor aus den Geldern des FFE 
angeschafft werden. Dies entlastete das Gedränge vor dem anderen Monitor immens. 

 Für die Unterstufe wurde das Pilotprojekt eines schulspezifischen 
Planers/Hausaufgabenheftes gestartet. Die neuen 5-er erhielten diesen als 
Willkommensgeschenk. Sollte der Planer gut ankommen wird er in den nächsten 
Schuljahren für alle Schülerinnen und Schüler zu kaufen sein. 

 Weitere Unterstützung bekam die Fachschaft Kunst durch ein weiteres MacBook zur 
Erweiterung des Bestandes, die Fachschaft Musik durch die Anschaffung eines 
zusätzlichen Cajons und vieles mehr. 

 

Weiteres: 
Durch die neuen gesetzlichen Bestimmungen bedingt möchten wir Sie an dieser Stelle darauf 
hinweisen, dass im Dezember diesen Jahres, wie jedes Jahr, die Mitgliedsbeiträge 
eingezogen werden. 
Im März 2013 findet wieder die jährliche Mitgliederversammlung statt, in der auch 
turnusgemäß die Neuwahlen anstehen. Der FFE sucht weiter dringend „Nachwuchs“, auch 
und insbesondere für den Vorstand. Bitte bei Interesse jederzeit unter ffe@lessing-
gymnasium.eu melden. Wir brauchen Sie, um unsere Arbeit erfogreich weiterführen zu 
können!!! 
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung, 
mit herzlichen Grüßen, 
 
        Ihr Vorstand 
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