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Gemäß der Satzung des Schulvereins waren wir auch in den vergangenen Kalenderjahren 
wieder selbstlos tätig. 

Unser Ziel ist es, Eltern, Schüler, Lehrer, ehemalige Schüler und Freunde der Schule zu 
vereinen und die erzieherische Arbeit der Einrichtung zu stärken und zu unterstützen. Im 
Mittelpunkt steht dabei die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.  

Die Satzung unseres Vereins ermöglichte es, Förderanträge zu stellen und damit Projekten 
auf den Weg zu verhelfen. Durch die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt des Landkreises 
Bad Doberan konnten wir die erlebnispädagogische Ferienfahrt finanzieren. Daneben 
konnten auch einige Ganztagsangebote wie die Kurse Gebärdensprache und Schach 
abgesichert werden. Die jährliche Teilnahme der Mitglieder des Schulfunks an einem 
Radiointensivkurs  wird durch uns abgesichert. 

Weiterhin unterstützen wir seit 2013 die Teilnahme der Schüler am Papendorfer Triathlon. 
Somit ermöglicht der Schulverein jährlich ca. 50 Schülern die Teilnahme an einer großen 
außerschulischen Sportveranstaltung. 

Der Schulverein konnte seit 2012 die Förderung einzelner Schüler in den Fächern 
Mathematik und Englisch absichern. Dadurch konnte der Schulverein die pädagogische 
Arbeit im Sinne unseres Schulprogramms zu stärken und die Lehrer bei ihrer Arbeit zu 
unterstützen.  

Daneben unterstützten wir finanziell die zahlreichen Veranstaltungen unserer Schule. Dazu 
gehörten der Schüleraustausch mit einer französischen und russischen Schule, unseren zur 
Tradition gewordenen Berufsorientierungstag, unsere Schulband mit Musikinstrumenten 
und anderen Materialien, die Teilnahme unserer Schüler am alljährlichen „White Horse 
Theatre“ und dem „Big Challenge“ Wettbewerb, Elternforen und vieles mehr. 

 

Neben auftretenden Verwaltungskosten für Versicherungen, Kontogebühren und der 
Absicherung unserer Veranstaltungen über den WSD sicherten wir auch die Finanzierung zur 
Teilnahme von Schülern an den Bildungsfahrten. So hat der Schulverein seit dem Jahr 2012 
eine tragende Rolle bei der Unterstützung „finanziell benachteiligter“ Kinder übernommen 
und konnte somit die Teilnahme dieser Kinder an absichern. 

Viele fleißige Helfer und Freunde unserer Schule haben im vergangenen Jahr wieder durch 
Spenden dafür gesorgt, dass wir unsere Aufgaben erfüllen konnten. Dazu zählen zum 
Beispiel viele Elternhäuser und Vereinsmitglieder, die Firma Planakzent, die Deutsche Bank, 



die Papendorfer Jagdgenossenschaft, die Besucher unseres Schulfestes, der Benefizkonzerte 
und der Veranstaltungen des Projektes  „Die Aula ruft“. Auch der Spendenaufruf „Alle für die 
Halle“ konnten viele Spender mobilisieren. 

Der Verein sieht seine Hauptaufgabe auch im kommenden Kalenderjahr darin, eine feste 
Säule zur Beantragung und Verwaltung von finanziellen Mitteln zu sein, damit wir gemäß 
unserer Satzung unsere Hauptaufgabe realisieren können. 

Eine feste und konstruktive Zusammenarbeit soll es auch künftig mit allen Vereinen der 
Gemeinde, den ansässigen Unternehmen und Firmen geben. 
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