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Verein der Freunde des Ostendorfer-Gymnasiums Neumarkt i.d.OPf. e.V.
Die Vorstandscha` des Vereins der Freunde des Ostendorfer-Gymnasiums Neumarkt e.V. ist eine Gruppe aus
engagierten Eltern, Lehrern und Schülern:

Warum es uns gibt…?
- Weil die schulische Arbeit manchmal ﬁnanziell und materiell an ihre Grenzen stößt und von außen zusätzlich
unterstützt werden kann und muss.
- Weil wir es unseren Kindern und SchülerInnen ermöglichen wollen, in einer Schule mit angemessenen
Rahmenbedingungen und einer zeitgemäßen AusstaQung zu lernen und ein soziales Miteinander zu pﬂegen.
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Was wir für die Schule tun…?
Wir haben in den letzten Jahren vielfäl=ge Anschaﬀungen und Ak=onen ﬁnanziert und unterstützt. Zugegeben:
Dieses Jahr hat uns die Pandemie bezüglich der Mitgliederwerbung und den damit verbundenen ﬁnanziellen
Einnahmen, etwas ausgebremst, dennoch konnten wir tolle große Projekte realisieren:
- So konnten wir es durch die Finanzierung eines Avatars mit einem Fördervolumen von etwa 3.900 € einem
chronisch erkrankten Schüler ermöglichen, virtuell mit der Klasse verbunden zu bleiben und am Unterricht
teilzunehmen. Der handliche Avatar steht im Klassenzimmer und überträgt Ton und Bild zum Schüler nach Hause,
gesteuert wird er dort miQels App auf dem Tablet oder Smartphone. So kann der Schüler seine Mitschüler und die
Lehrkra` nicht nur sehen und hören, sondern auch mit diesen kommunizieren.

- Ein weiteres großes Förderprojekt im vergangenen Schuljahr war ein Klavier für den Musikunterricht, das die Schule
angeschaﬀt und der Förderverein mit insgesamt 4.300 € bezuschusst hat.
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- Finanzielle Hilfen ﬂossen ferner in den Erste-Hilfe-Kurs, die Abi-Zeitung, Schul-T-Shirts, Gutscheine und kleine
Präsente für die Entlassfeier sowie in sozialen Härtefällen die Kau=onen für Leihtablets.
- Auf Ini=a=ve des neuen Schulleiters Herrn Dölle unterstützten wir die Schule bei den Kosten für mehrere
Lehromaten in Höhe von 3.500 € aus den MiQeln des Fördervereins sowie weiteren 3.500 € aus einer großzügigen
Spende. Diese Geräte werden vorzugsweise in den 11. Klassen eingesetzt, damit alle SchülerInnen auch in Phasen
des Distanz- oder Wechselunterrichts op=mal beschult werden können. Ein Lehromat ermöglicht einen Livestream
aus dem Unterricht auf ein Endgerät des Schülers.
Wie wir das „nöHge Kleingeld" dafür auKreiben…?
- Unsere MiQel stammen aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden, an dieser Stelle herzlichen Dank dafür!!!
Das ﬁnden Sie gut???
- Prima! Dann unterstützen Sie uns doch bei unserer Arbeit zum Wohle der SchülerInnen durch Ihre ak=ve
Beteiligung oder Mithilfe im Förderverein,
- durch eine Spende … oder besser noch …
- werden Sie Fördermitglied und unterstützen Sie uns mit einer jährlichen Spende! Die BeitriQserklärung des
Fördervereins ﬁnden Sie im Elternportal oder auf unserer Homepage: www.og-freunde.de

Der Vorstand des Vereins der Freunde des Ostendorfer Gymnasium
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