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                      Jahresbrief des Fördervereins des  
                     Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Ratingen-West e. V.   
                                                für das Jahr 2021 

 

Liebe Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler! Liebes Lehrerkollegium!  
 

Wie in jedem Jahr möchte sich der Förderverein auch in diesem Jahr wieder für die 
persönliche und finanzielle Unterstützung bedanken!  

Leider konnten auch in diesem Jahr nur wieder sehr wenige Veranstaltungen stattfinden. Aber 
diese wurden umso mehr von allen Beteiligten mit viel Freude organisiert und durchgeführt. So 
konnten wenigstens das Unterstufenfest und auch der Tag der offenen Tür – wenn auch mit ein 
paar Einschränkungen – wieder stattfinden.  

Corona bestimmt leider noch immer unseren Alltag und stellt uns weiterhin vor die ein oder 
andere Herausforderung. Der Förderverein konnte aber trotzdem einige schöne Projekte 
unterstützen, beispielsweise: 

 Neue Schlagzeugfelle für die Big Band 
 Bluetooth-Boxen für den Sportunterricht 
 Pratzen für die Teakwondo-AG 
 Anschaffungen der Gesunden Schule, um des Angebot der Cafeteria gesünder und 

nachhaltiger zu machen (Spender für Heiß- und Kaltgetränke, Tassen/Becher, 
Milchshake-Mixer, Eiswürfel-Zubereiter etc.) 

 Laptop für die SV 
 Button-Maschine für die SV und die Fair-Trade-AG 
 Spektrometer für den Physikunterricht (um Lichtspektren aufzuzeichnen und am PC 

darzustellen) 
 Diverse technische Utensilien, Kabel und Zubehör für die Technik-AG, um die Technik 

für Veranstaltungen im PZ zu verbessern  
 Große Karte auf Lkw-Plane für den Erdkunde-Unterricht 
 Neue „Pausenfüller“ der SV (Soft-Fußbälle, Jonglier-Sets, Tischtennisbälle etc.). 

Und natürlich wird auch weiterhin das Projekt „Toilettenaufsicht“ mit unserer Servicekraft Frau 
Meyer vom Förderverein unterstützt.  

Ob es die Mitgliedschaft im Förderverein, die Spende von Muffins, Plätzchen, Obst oder 
Ähnlichem oder auch das persönliche Engagement bei Veranstaltungen oder Projekten 
war, alles hat dazu beigetragen, dieses Jahr in der Schule angenehmer und schöner zu 
machen – für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern! 

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Euch/Ihnen im Jahr 2022 und wünschen 
allen ein schönes Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes neues Jahr!  

 

Herzliche Grüße, Ihr Förderverein des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums 
 


