
Die IBAN-Nummer zur Überweisung von Sonderspenden oder auch für die 12 bzw. 20 Euro 
(Jahresentgelt Servicekräfte „Toilettenaufsicht“) ist: DE42 3345 0000 0042 3680 68 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium!  
 

Das Jahr neigt sich dem Ende und der Förderverein möchte sich auch in diesem Jahr 
wieder für die gute persönliche und finanzielle Unterstützung bedanken!!  

In diesem Jahr konnten endlich wieder einige Veranstaltungen im Schulleben stattfinden. 
Darunter der Musikabend der Unter- und Mittelstufe, ein sehr gelungener Health Care Day, der 
Kennenlerntag für die neuen 5er sowie das Unterstufenfest und der Tag der offenen Tür. Vielen 
Dank an Alle, die zu einem guten Gelingen beigetragen haben! 

Der Förderverein konnte darüber hinaus wieder viele schöne Projekte mit insgesamt über 
10.000 € unterstützen; darunter z. B. technisches Zubehör für die Technik-AG (insbesondere für 
das PZ), Monitore für den Informatikraum, Pausenfüller für die SV, 2 Klassensätze Kopfhörer für 
den Musik- und den Fremdsprachenunterricht, eine Kamera samt Zubehör für die SV, 
Ausstattung für diverse AGs, ein Theremin für den Musikunterricht, die Einrichtung einer 
weiteren Orchestergruppe durch Übernahme des Musiklehrer-Honorars, Material für den 
Sportunterricht (Soft- und Fußbälle, Pylonen), neue Deko für Halloween und Weihnachten, 10 
Snow-Blades für die Skifahrt und ein Erste-Hilfe-Übungsset für die Ersthelfer-AG. 

Und natürlich wurde und wird auch weiterhin das Projekt „Toilettenaufsicht“ mit unserer 
Servicekraft Frau Meyer unterstützt. Danke an alle, die hierzu mit ihrer Toilettengeld-Spende 
beigetragen haben! Alleine könnte der Förderverein dies – trotz des Zuschusses der Stadt 
Ratingen – auf Dauer nicht finanzieren. 

Ob es die Mitgliedschaft im Förderverein, die Spende von Geld, Muffins, Plätzchen, Obst 
usw. oder auch das persönliche Engagement bei Veranstaltungen oder Projekten war: 
Alles hat dazu beigetragen, den Unterricht und das gemeinsame Leben in der Schule zu 
bereichern – für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern! 

Daher möchten wir an dieser Stelle auch noch einmal Werbung für eine Mitgliedschaft im 
Förderverein machen. Die Beitrittserklärung findet man auf der Homepage der Schule (-> Wir 
am DBG -> Förderverein -> siehe unten „Beitrittserklärung“); der Mindestbeitrag liegt bei 15 € 
pro Jahr. Und jeder Euro zählt, denn dann kann man gemeinsam Vieles möglich machen! 

 

 

 

 

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Euch/Ihnen im Jahr 2023 und wünschen 
allen ein schönes Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes neues Jahr!  

 

Herzliche Grüße, Euer/Ihr Förderverein des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums 
 


