
  LESSING-
FÖRDERVEREIN

Mehr als 9.000 Euro für eine verbesserte
Raum- und Technikausstattung am Lessing
war der „dickste Brocken“ auf der Liste der
Fördermaßnahmen in 2016, die auf der dies-
jährigen Mitgliederversammlung des Lessing-
Fördervereins erläutert wurde. Und so können
sich die Schülerinnen und Schüler in den reno-
vierten Hörsälen der Naturwissenschaften
nicht nur optisch wohler fühlen: Dank der gro-
ßen White Boards (Pinnwände aus Metall) und
der neuen Dokumentenkameras, die mit PCs
vernetzt werden können, gelingt es leichter,
den Unterricht flexibel mit zusätzlichen Unter-
richtsmaterialien anzureichern und interessan-
ter zu gestalten. Außerdem wurde weiterhin in
das Rechnernetz investiert und ein Brand-
schutz für die elektronischen Infotafeln an den
Schuleingängen installiert.

Ein anderer kontinuierlicher Förderposten ist
die Ausstattung der Video-AG, die wegen ihres
Tätigkeitsbereiches eigentlich in AG Veranstal-
tungstechnik umbenannt werden müßte: Wie
erfolgreich die Schülerinnen und Schüler den
Einsatz von Licht und Ton handhaben, stellen
sie immer wieder bei der technischen Beglei-
tung z.B. von Musik- und Theateraufführungen
der Schul-AGs und natürlich beim Lessing-
Brunch unter Beweis. 

Auch ein Förderklassiker ist der Posten Lehr-
materialien und Equipment - sei es die Miete
für Bootplätze und Nutzung von Paddeln und
Westen durch die Kanukurse oder Tischten-
nisschläger für den Sportunterricht, seien es
Musikinstrumente oder Zeitschriften für den
Einsatz im Unterricht oder die Unterhaltungs-
kosten für die Aquarien in der Biologie oder...
Und auch mit Autorenlesungen und Lesewett-
bewerben, die der Förderverein 2016 wieder
bezuschusst hat, wird das Schulleben bunter -
eben „Schöner  Lernen“. Dazu gehören die
Fahrten und Exkursionen quer durch alle
Klassenstufen, die vom Lessing-Förderverein
mit rund 4.000 Euro bezuschusst wurden.

Damit diese vielfältigen Unterstützungen wei-
terlaufen können, braucht es eine stabile Mit-
gliederschaft im Förderverein. Derzeit ist etwa
jede zweite „Lessing-Familie“ im Lessing-För-
derverein dabei - eine beachtliche Quote...
aber da ist natürlich noch „Luft nach oben“.

Weitere Infos zum Verein: www.lessing-gymnasium.eu,
Mails: foerderverein@lessing-gymnasium.eu

Newsletter 12

Mai 2017

SCHÖNER LERNEN im Lessing:
Förderverein sponsorte 2016 Maßnahmen mit rund 24.000 Euro

White Boards im naturwiss. Hörsaal

Italienaustausch

Kanuunterricht


