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Liebe Mitglieder des Fördervereins am Parler-Gymnasium, 

 

durch Ihre Mitgliedschaft, durch Ihre Jahresbeiträge für den Förderverein des Parler-Gymnasiums 
unterstützen Sie die Arbeit der Schule, die Bemühungen um unsere Schülerinnen und Schüler immer 
wieder in erheblicher Art und Weise – Ihnen herzlichen Dank dafür. 

Wir haben uns in der vergangenen Zeit den Herausforderungen des Themas Corona stellen müssen, 
welche den Schulbetrieb maßgeblich verändert hat und uns Beschäftigten an der Schule, den 
Schülerinnen und Schülern in der Schule und ihren Eltern viel abverlangt hat. Es ist also ein bisschen 
ruhig geworden aus Ihrer Sicht als Mitglied des Fördervereins. Und weil nicht immer das Engagement des 
Vereins möglich war, welches wir uns gewünscht hätten (sehr einschränkend war die Pandemieordnung 
Schule), haben wir auch ein Jahr darauf verzichtet, die Beiträge einzuziehen. 

Der Verein hat aber auch in dieser Zeit die Arbeit der Schule unterstützt und möchte Ihnen dazu ein paar 
Beispiele geben. 

2021 und 2022 hat der Verein die 
Möglichkeit unterstützt, 
Abiturientinnen und Abiturienten mit 
Preisen für besondere Leistungen 
auszuzeichnen, ebenso erhält jede 
Abiturientin und jeder Abiturient vom 
Verein den Parler-Pin. Auch die 
Abifeier unterstützt der Verein jedes 
Jahr. 

Auch 2021 und 2022 hat der verein 
es ermöglicht, dass wir unsere neuen Fünftklässler im Namen des Fördervereins mit einem tollen 
Sportbeutel begrüßen können. Dieses Ritual ist nun schon seit Jahren Tradition am Parler. 

Im Juli 2022 hat der Förderverein zu einem Vortrag von Dr. Fuchs „Gesund in turbulenten Zeiten“ 
eingeladen, ein in die aktuelle Zeit sehr passendes Thema. 

Auch verschiedene Projekte der Projekttage Juli 2022 hat der Förderverein unterstützt. 

Weiter möchte sich der Verein an der Schule engagieren, damit Veranstaltungen, Vorträge, Projekttage, 
Auszeichnungen, Ausstattungen und mehr möglich werden, die aus dem Schuletat nicht zu stemmen 
sind. 

Und weiter hoffen wir auf Ihre Unterstützung, um das Leben am Parler lebendig und bunter machen zu 
können. 

Mit herzlichen Grüßen, für den Vorstand des Vereins 

 

Schulleiter des Parler-Gymnasiums 


