
2009 Alles beim Alten und immer noch zu wenig Geld! 
 
Am 1. März 2010 wurde der bisherige Vorstand des Fördervereines bei der 
Jahreshauptversammlung einstimmig bestätigt. Wir alle freuen uns über das in uns 
gesetzte Vertrauen und auf die neue Amtszeit. 
In 2009 förderten wir die Aktivitäten der Schule und der Schüler mit über 10.000,- 
Euro. Das ist eine Menge Geld und, wie oft haben wir es schon erwähnt? Ein Verein 
wie der unsere kann größere Investitionen nur über Spenden bewältigen, denn die 
Mitgliedsbeiträge machen oft nur einen Bruchteil des Fördervolumens eines Jahres 
aus. So freuten wir uns zu Beginn des Jahres besonders, als ein großzügiger 
Spender, der hier allerdings nicht genannt werden möchte, uns sage und schreibe 
2.500,- Euro überreichte! Unser allerherzlichster Dank sei hiermit auch öffentlich 
nochmals ausdrücklich übermittelt!  
Die Summe floss direkt in die Anschaffung eines neuen Stundenplan-Programmes, 
das allen Schülern über besser strukturierte Pläne mit weniger Freistunden zugute 
kommt. 
 
Wie bereits in den letzten Jahren floss ein weiterer großer „Brocken“ in unsere 
Schulbibliothek. Frau Faul, die Bibliothekarin, freute sich über 2.500,- Euro, für die 
sie, nachdem im Vorjahr Bücher für den Themenbereich Deutsch angeschafft 
wurden, dem Fachbereich Mathematik-Naturwissenschaften zu neuen Fachbüchern 
und Nachschlagewerken verhalf. Schön ist es, zu sehen, dass diese Investitionen 
von allen Schülern gut angenommen werden. Die Ausleihehäufigkeit und die 
Frequentierung der Bibliothek von Schülern quer durch alle Klassenstufen bestätigt 
unseren Einsatz und macht Mut für die weitere Förderung. Nicht zuletzt der neue 
EDV-Arbeitsplatz und die damit verbundene Möglichkeit der automatischen Fernleihe 
trugen zur Attraktivität der Bibliothek erheblich bei. Unser Dank gilt hier auch 
nochmals der Rheinberger-Stiftung, die nicht nur unsere Bibliothekarin bezahlt, 
sondern auch den EDV-Arbeitsplatz gesponsert hat – vielen Dank!  
 
Auch der Fachbereich Musik kam zum Zuge, denn mit der Generalüberholung eines 
geschenkten Klavieres (850,- Euro) konnten wir endlich auch im „kleinen“ Musiksaal 
ein ortsfestes Instrument installieren.  
 
Um die Klassenbilder am Ende dieses Jahresberichtes etwas professioneller 
gestalten zu können, trat die Schülervertretung mit der Bitte an uns heran, sie doch 
bei der Anschaffung einer neuen Digitalkamera zu überstützen. Dies taten wir gerne 
mit 300,- Euro.  
 
Unsere Läufer der Schulmannschaften wurden auch in diesem Jahr wieder ihrem 
guten Ruf gerecht und holten viele Preise, so dass uns die Startgelder i.H.v. 200,- 
Euro für den Pfälzerwald-Marathon und den Team-Triathlon leicht von der Hand 
gingen – weiter so!“  
 
Das eigentliche „Kerngeschäft“ eines Fördervereins, die Unterstützung einkommens-
schwächerer Familien bei der Finanzierung von Klassenfahrten bezuschussten wir 
mit 510,- Euro und in diesen Bereich fällt auch unser Engagement bei „Leibniz 
fördert“.  
Seit März 2009 erteilen wir den Förderunterricht mit Schülern der MSS. Dies 
geschieht in enger Zusammenarbeit mit Schulleitung, Schulelternbeirat und dem Pakt 
für Pirmasens, der uns hier finanziell unterstützt. Ganz besonders zu erwähnen ist 



hier der außerordentliche, ehrenamtliche Einsatz unser Koordinatorin, Frau Sabine 
Preiß, die hier in vorbildlicher Weise Schüler, Lehrer und MSS-Förderlehrer mit viel 
„Geduld und Spucke“ und einer ordentlichen Portion Humor unter einen Hut bringt! 
Liebe Sabine, wir danken Dir für Deinen Einsatz und hoffen, dass Deine Nerven und 
die Lust sich einzubringen noch lange halten – weiter so! 
 
Und last but not least, der Vorlesewettbewerb der 6ten Klassen – wie immer eine 
Lust und eine Freude zu sehen, wie sehr sich die Schüler einsetzen und wie sehr 
gekämpft wird. Da war es uns im Verein eine Ehre, die Preisgelder zur Verfügung zu 
stellen.  
 
Sie sehen, viele Aktivitäten erfordern große Summen und so sind wir auch auf Ihre 
Unterstützung angewiesen, wenn wir im neuen Jahr auch nur annähernd so viel wie 
im letzten Jahr bewegen wollen! Bitte, wenn es Ihnen irgend möglich ist, treten Sie 
unserem Verein bei oder unterstützen Sie uns mit einer einmaligen Spende – wir 
freuen uns auch über kleine Beträge! Wir arbeiten alle ehrenamtlich, so dass jeder 
Cent der Schule und damit auch Ihrem Kind direkt wieder zugute kommt. Ein 
Beitrittsformular finden Sie auf der Homepage der Schule unter dem Link „Verein zur 
Förderung des LGP“ oder Sie rufen mich einfach an 06395/20100, ich schicke Ihnen 
dann gerne ein Antragsformular zu. 
Vielleicht besuchen Sie uns einmal auf einer unserer nächsten Sitzungen? Das 
nächste Treffen ist am Montag, 20.09.2010 um 19.30Uhr bei Kuchem’s Brauhaus – 
ich würde mich freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen – bis dahin, mit herzlichen 
Grüßen 
 
 
Ihre Monika Wieland 
 


