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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des FFE , 
 
zum traditionellen Lessing-Brunch möchten wir Sie an dieser Stelle wieder über die aktuellen 
Aktivitäten unseres Vereins informieren: 
 
 Der Lessing-Brunch steht diesmal unter dem Thema „Luft – Wasser – Feuer – Erde“. Neu 

ist dieses Jahr die Präsentation der vorangegangenen Projekttage zu diesem Thema an 
den Ständen der Schülerinnen und Schüler. Lassen Sie sich überraschen, was hier alles 
erarbeitet wurde! Wie immer wird es natürlich auch ein vielfältiges Bühnenprogramm und 
– dank der bislang zugesagten Kuchen- und Salatspenden – ein reichhaltiges Buffet 
geben! 

 Seit dem letzten Rundbrief im März hat der FFE folgende Projekte gefördert: 
Die Fachschaft Mathematik wurde mit einem Klassen-Satz grafikfähiger Taschenrechner 
ausgestattet, die sowohl in der Mittelstufe zur langsamen Heranführung an die 
komplizierteren Rechner als auch in der Oberstufe als Notfallrechner (z. B. bei 
Batterieausfall während einer Klausur) verwendet werden können. 
Drei neue Beamer wurden angeschafft und die Installation von insgesamt fünf Beamern 
wurde übernommen, um in weiteren Klassenräumen die Ausstattung zu optimieren. 
Die Video-AG erhielt umfangreiche Förderung unter anderem in Form von neuen 
Mikrofonen und Headsets - in den Genuss der neuen Ausstattung kommen nicht nur die 
Schülerinnen und Schüler, sondern auch Sie bereits auf dem Lessing-Brunch (und dann 
noch auf vielen weiteren Veranstaltungen in der Zukunft ...). 
Für die Fachschaft Physik wurde ein Versuchskasten zum Thema „Schwerelosigkeit“ 
angeschafft. Auch diesen können Sie im Rahmen einer Präsentation auf dem Lessing-
Brunch bewundern. 
Der neue Grillplatz auf dem Schulgelände, den eine Projektgruppe in den nächsten Tagen 
errichtet, wurde ebenfalls vom FFE finanziert. 
Ansonsten gab es wie immer zahlreiche kleinere Förderungen wie einen neuen Lap Top 
für die Musik und interaktive Holzspiele für die Förderung der Klassen-/Stufenbildung zu 
Beginn der Schuljahre. Theodoliten wurden für praktische Experimente in Erdkunde 
angeschafft, die Software-Betreuungs-Lizenz für unsere elektronischen „Schwarzen 
Bretter“ wurde verlängert, Schulplaner für die Unterstufe gesponsort und vieles mehr. 

 Hinweisen müssen wir Sie an dieser Stelle auch auf die Umstellung Ihrer 
Lastschrifteinzugsermächtigung auf das SEPA-Verfahren ab 2014 (2013 wird wie immer 
im Dezember noch nach dem alten Verfahren eingezogen). Sie müssen hierfür nichts 
unternehmen. Wir werden Ihre Konto-Daten automatisch umstellen und mit unserer 
Gläubiger-Identifikations-Nr. DE51ZZZ00000220405 abbuchen. Die Abbuchung erfolgt 
weiterhin wie bisher üblich im Dezember für das laufende Mitgliedsjahr. 

 
Wir freuen wir uns auf einen schönen und erfolgreichen Lessing-Brunch und danken Ihnen an 
dieser Stelle für Ihre praktische wie finanzielle Unterstützung! 
Mit herzlichen Grüßen, 

Ihr Vorstand 


