Bericht des Fördervereins aus dem Schuljahr 2017/2018
Wie schnell doch ein Schuljahr zu Ende geht bemerken wir, wenn der Bericht des
Fördervereins für das Effner-Jahrbuch angefordert wird. Auch im Schuljahr
2017/2018 waren wir gerne bereit, mit verschiedenen Aktivitäten das Schulleben am
JEG zu bereichern. Die Unterstützung verschiedener Schulprojekte stand dabei im
Fokus des Fördervereins.


Fachbereich Sport: Zuschuss für neun Schülerinnen und Schüler der 11.
Klassen, die im Rahmen eines Tutorenprogramms die Schikurse der 7.
Jahrgangsstufen begleiteten und Teilaufgaben bei der Abendgestaltung sowie
bei den sportlichen Aktivitäten übernahmen. Der Aufenthalt musste in voller
Höhe selbst bezahlt werden, der Förderverein bedankte sich bei den
teilnehmenden Tutorinnen und Tutoren für ihr lobenswertes Engagement mit
einem kleinen Taschengeld.



Schulsozialarbeit: seit Februar wurde Frau Pfeiffer von einem Studierenden
der Sozialen Arbeit (ehemaliger Effner-Schüler) in ihrem wichtigen
Tätigkeitsfeld unterstützt. Der Förderverein beteiligte sich an einer kleinen
Aufwandsentschädigung für den Praktikanten.



Talenteschmiede zur Berufsorientierung der 11. Klassen: diese Veranstaltung
findet im Juli statt. Im Rahmen eines eintägigen Workshops werden
Schülerinnen und Schüler von Trainern der Naturtalente-Stiftung befähigt, die
eigenen Talente zu entdecken und Selbstbewusstsein und Eigeninitiative zu
entwickeln, um gut vorbereitet zu sein für die kommende Ausbildungs- oder
Studienwahl. Wir freuen uns sehr, dass wir für die Förderung des Projekts die
Stiftung der Sparkasse Dachau, Bildung & Wissenschaft, überzeugen konnten.
Sie wird einen großen Teil der anfallenden Kosten übernehmen.

Auch heuer setzten wir eine gute Tradition fort und vergaben Förderpreise für
besonders gelungene Seminararbeiten. Eingereicht wurden 18 Arbeiten aus den
Fächern Biologie, Englisch, Deutsch, Informatik, Physik, Sport und Geografie. Eine
Jury aus Vorstandsmitgliedern und externen Fachleuten bewertete die Arbeiten und
achtete dabei besonders auf Originalität und ungewöhnliche Fragestellungen. Die
Ergebnisse standen bei Redaktionsschluss noch nicht fest und wurden während der
Abiturfeier bekannt gegeben.
Auf diesem Wege möchte ich mich bei allen Mitgliedern und Sponsoren bedanken,
die uns in vielfältiger Weise unterstützt und somit erst so manches Projekt möglich
gemacht haben. Herzlichen Dank dafür! Damit wir im neuen Schuljahr in diesem
Sinne weitermachen können, freuen wir uns auch weiterhin über Spenden, die wir
bedarfsgerecht einsetzen werden. Im kommenden Schuljahr planen wir wieder einen
Studiums- und Berufsinfoabend und das grüne SZ-Sofa im Effner-Salon soll auch zum
Einsatz kommen.

Unsere Kontoverbindung: Förderverein des Josef-Effner-Gymnasiums Dachau e.V.
IBAN: DE11 7005 1540 0000 0961 49
BIC: BYLADEM1DAH
Sparkasse Dachau
Zum Schuljahresende möchte ich mich für die gute Unterstützung bedanken: Bei den
Mitgliedern von Direktorat, Oberstufenbetreuung, Lehrerkollegium, Sekretariat und
Hausmeistern. Alle hatten ein offenes Ohr für unsere Belange und Ideen.
Allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft wünsche ich für die Sommerferien viel freie
Zeit ohne Lernstress und Termindruck und vor allem gute Erholung.
Renate Schmoll

