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Aktuelle Informationen für unsere Mitglieder     Düren, Nov. 2020 

 

Wir möchten Sie kurz über das informieren, was auf der Mitgliederversammlung am 02.10.2020 

besprochen bzw. beschlossen wurde, und um Nachsicht bitten, dass diese Rückmeldung jetzt doch 

etwas sehr zeitversetzt kommt, aber dieses Jahr ist irgendwie alles anders. 

 

Zu unserer Freude haben es trotz Corona mehr Mitglieder als letztes Jahr geschafft an der 

Mitgliederversammlung teilzunehmen. Dies hat uns sehr gefreut und zeigt uns, dass Interesse 

besteht und wir auf dem richtigen Weg sind.  

 

Nachdem die Vorsitzende, Frau Strauch, die anwesenden Mitglieder begrüßt und Frau Marks, die 

stellvertretende Vorsitzende, die Beschlussfähigkeit festgestellt hatte, ging es auch schon zu den 

nächsten Punkten der Tagesordnung. 

 

Im Jahresrückblick 2019 erläuterten Frau Strauch und Frau Marks, dass der Förderverein das Projekt 

Cambridge (Englischsprachprüfung Gymnasium Q2) und Gehandicapten Informatie Project Scholen 

(GIPS) in Teilen bzw. ganz übernommen hatte. Leider wurde von der VHS das Cambridge-Zertifikat 

2020 dann aufgrund Corona abgesagt, was nicht erfreulich für die Schüler*innen war, da sie somit 

kein Zertifikat erwerben konnten. Bereits dafür im Voraus übernommene Kosten wurden allerdings 

von der VHS komplett zurückerstattet. 

Die größte Ausgabe des Fördervereins war die Beteiligung am Umbau des Schüler*innen-Vertretung 

(SV) Hauses zum Selbstlernzentrum, für fahrbare Regale und für weitere Kleinanschaffungen, wie z. B. 

neue Bücher, im Wert von insgesamt 6500 Euro. Zudem wurden noch einige Biertischgarnituren, 

Stehtische und neue Grillroste für die regulären Veranstaltungen, d.h. vor bzw. ohne Corona-

Verbote/Auflagen, des Fördervereins angeschafft. 

 

Bei den Einnahmen konnten bei den folgenden Veranstaltungen des Fördervereins auch wieder 

bemerkenswerte Gewinne von insgesamt 1000 Euro verbucht werden. Hierfür ein „Herzliches Danke!“ 

an jede*n einzelne*n Spender*in sowie an alle Helfer*innen 

- Begrüßungskaffee der neuen 5er Klassen 2019 

- Grillen der neuen 5er Klassen 2019 

- Infotag Januar 2019 und November 2019 

Zudem hat der Förderverein durch die gute Platzierung dank Ihrer zahlreichen Stimmabgaben bei 

der SpardaSpendenWahl 2019 eine Zuwendung über 2000 Euro erhalten. Hierfür auch ein herzliches 

Dankeschön! Bitte nehmen Sie, wenn die Schule sich wieder an der SpardaSpendenWahl beteiligt, 

auch zukünftig teil und werben Sie Verwandte, Freunde und Bekannte. Es kann jede*r mitmachen 

und hiermit unsere Schule unterstützen, denn jede einzelne Stimme zählt und zahlt sich aus! 

  

Die Kassenwartin, Frau Küpper-Nybelen, ergänzte, dass es gelungen ist viele neue Mitglieder zu 

werben. Danke für Ihr gestiegenes Interesse! Bitte geben Sie dies weiter an die Eltern unserer neuen 

Schüler*innen in 2020/2021. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied im Förderverein. 
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Als nächster Punkt stand die Wahl des neuen Vorstands für weitere 2 Jahre auf der Tagesordnung. 

Der Vorstand besteht aus insgesamt 11 Mitglieder, davon werden 5 seitens der Schule/Lehrer*innen 

bestellt und in der Mitgliederversammlung bestätigt und weitere 6 von den Mitgliedern des 

Fördervereins/Eltern gewählt. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 

 

Geschäftsführende Vorstand: 

1. Vorsitzende   Nadine Strauch 

Stellv. Vorsitzende  Alexandra Marks 

Weiter Vorstandsmitglieder: 

Kassenwartin   Jutta Küpper-Nybelen 

Schriftführerin   Helga Schrader 

Beisitzerin   Stephanie Sturm 

Beisitzer   Manfred Esser 

Bestellte Mitglieder seitens der Bischöflichen St. Angela-Schule: 

Andreas Kürten, Ingrid Poll, Sabine Pulsmeier, Ellen Rahier sowie Jutta Waibel 

 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit in den nächsten Jahren. 

 

Folgende Anträge wurden aktuell an den Förderverein gerichtet und nach Behandlung in der 

Mitgliederversammlung wie folgt entschieden: 

- Teilnahme als Verein an Smile.Amazon.de (zusätzlich zum Schulengel.de) bewilligt, so dass Sie 

zukünftig bei Ihren Einkäufen auf diesen beiden Wegen an den Förderverein bzw. an die Stiftung  

„spenden“ können. 

- Übernahme des Schullogos (mit blauer Welle) durch den Förderverein abgelehnt. 

- Musikfachschaft Anschaffung eines Keyboards/e-Pianos für die Kapelle mit Kosten ca. 1700 Euro 

bewilligt, wenn keine andere Finanzierungsmöglichkeit z. B. über das Bistum AC möglich ist. 

- Ergänzende Finanzierung von Leih-Musikinstrumenten für diejenigen Kinder, die gerne beim 

Kooperationsprojekt mit der Pfarrsingsschule St. Lukas ein Instrument erlernen möchten, deren 

Eltern aber Keines anschaffen können (Bei der Sparkasse wurde hierzu eine Zuwendung in Höhe 

von 15.000 Euro beantragt) befürwortet; wird im Vorstand weiter behandelt, sobald weitere 

Informationen vorliegen und alternative Ideen durchdacht wurden. 

 

Wir sind dankbar für jede Idee oder Vorschlag aus Ihren Reihen, was unsere Schüler*innen noch 

brauchen könnten und wie wir das Schulleben für sie attraktiver gestalten könnten.   

 

Eines noch zuletzt, auch wenn es hier eigentlich nichts zu suchen hat, da dieses Schreiben und die 

Mitgliederversammlung 2019 betreffen. Wir finden es sehr schade, dass wir nicht zu unserem 

Begrüßungskaffee der neuen 5er Klassen (geplant für den 12.08.2020) sowie nicht zum Grillen der 

neuen 5er Klassen (geplant für den 25.08.2020) in 2020 einladen konnten. Dies war leider aufgrund 

der Verbote/Auflagen wegen der Corona-Pandemie unmöglich. Wir werden aber versuchen 

zumindest das Grillen im Jahr 2021 auch für unseren jetzigen 5er Klassen noch nachzuholen. 

 

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Anregungen und wir würden uns freuen, Sie auf der nächsten 

Mitgliederversammlung, geplant für April/Mai 2021, begrüßen zu dürfen. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(im Original gezeichnet)   (im Original gezeichnet) 

gez. Nadine Strauch    gez. Alexandra Marks 
1. Vorsitzende     Stellv. Vorsitzende 


