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Liebe Leserinnen und Leser,

vor Ihnen liegt die erste Ausgabe der neuen Schulvereins-Information. Zwei bis drei Mal im Jahr

möchten wir transparent über die Aktivitäten des

Schulvereins des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums
informieren und Ihnen Einblick in unsere ehren-

In dieser Ausgabe
Liebe Leserinnen und Leser
Festschrift „25 von 109“

„Krieg der Welten“ im RLG
Ausblick

Zahlen und Fakten
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amtliche Tätigkeit geben.

Schulalltags werden sowohl finanziell gefördert als

Unser Förderverein wurde vor etwa einem Viertel-

Außerdem ist die vom Schulverein initiierte Ehren-

jahrhundert im Dezember 1992 von zehn Eltern
und zwei Lehrern mit dem Ziel gegründet, sich
aktiv an der Gestaltung der Schule und des Schul-

alltags zu beteiligen. Projekte der Schülerschaft
und Ideen aus dem Lehrerkollegium des damals

auch bei der Umsetzung von uns unterstützt.
preisvergabe, die seit 1996 jährlich besonders
engagierte Schülerinnen und Schüler auszeichnet,

aus dem Alltag des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums
nicht mehr wegzudenken.

noch jungen Gymnasiums sollten finanziell unter-

Aktuell hat der Verein nun fast 330 Mitglieder, von

angeregt werden.

ehrenamtlich engagieren.

stützt und die Beteiligung aller am Schulgeschehen

denen sich momentan zehn aktiv im Vorstand

In diesen 25 Jahren ist der Schulverein ein fester

Dieses vom Schulverein herausgegebene Rund-

geworden. Wir beteiligen uns nicht nur an der

dem Vorstand des Vereins und seinen Mitgliedern

Bestandteil

des

Rosa-Luxemburg-Gymnasiums

Finanzierung von Theaterbesuchen, jahrgangsübergreifender Schulfahrten wie der Rosa-Luxem-

burg-Fahrt oder der wissenschaftlichen Bibliothek,
auch viele andere Projekte aus allen Bereichen des

Festschrift „25 von 109“
Was lange währt – wird richtig gut!

Von einer Idee zum fertigen Produkt dauert es oft

seine Zeit. Im konkreten Fall mussten für unsere

Festschrift Mitwirkende und Organisatoren gewonnen und von der Idee überzeugt werden.

Möglichkeiten zur Finanzierung, Gestaltung
zum Druck wurden gesucht und gefunden.

und

Nach ca. 11 Monaten lag dann das Ergebnis vor.
Keine Festschrift – nein, ein Buch mit über 300 Sei-

ten in dem auf beeindruckende, fesselnde, interessante, sachlich wie humorvolle Weise auf ein

Vierteljahrhundert Schulgeschichte zurückgeblickt
wird.

schreiben soll den aktiven Austausch zwischen

fördern und Interessierten die Möglichkeit geben,
sich über alle Veranstaltungen und Themen im
Verein zu informieren.
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„Krieg der Welten“ im RLG
Wer sich zwischen dem 15. und 17. Mai gegen

Mitglieder des
Vorstandes auf dem
Weihnachtsmarkt beim
Getränkeverkauf

18 Uhr in die Schule begab, wurde zunächst von

einem Absperrband im Treppenhaus empfangen.
Grund dafür waren jedoch nicht die Baumaßnah-

men an der Fassade des Gebäudes sondern die
Aufführung „Der Krieg der Welten“, die in Zusammenspiel mit dem kleinen und großen Orchester
unter der Leitung von Herrn Bergen und der

Theater-AG von Frau Fudickar im Laufe dieses
Schuljahres entstanden ist. „Der Krieg der Welten“
im RLG ist angelehnt an den gleichnamigen
Science-Fiction-Klassiker von H.G. Wells und das
dazugehörige Hörspiel aus dem Jahre 1938. Das

große Ensemble an Schülerinnen und Schülern

verlegte die Vorlage mit thematisch passenden
Musikstücken und Schauspiel in die heutige Zeit

und mitten ins Publikum. Dazu passend wurde
auch

das

Aufführung

Schulhaus

Inszenierung.

mit

noch

Absperrband

vor

Beginn

zum

Teil

der

der

Doch was haben die musikalischen Aufführungen

wie „Der Krieg der Welten“ mit dem Schulverein zu
tun?

Vor dem Erreichen der Veranstaltung in der Aula

kamen die Besucher am Getränkestand im 2. Stock
vorbei. Hier verkaufen – wie auch bei anderen Ver-

anstaltungen von Chor, Orchester oder Jazzband
üblich – Mitglieder des Schulvereins Bowle sowie

eine Auswahl alkoholfreier Getränke. Zusammen

mit den Spenden für die Eintrittskarten der vielfältigen Konzerte bilden diese eine wichtige Finanzie-

rungsquelle für die verschiedenen Förderprojekte

des Vereins. Dazu zählt unter anderem auch die

finanzielle Unterstützung der jährlichen Chor-,
Orchester- und Bandfahrten, die als intensive Vorbereitung für die Frühlingskonzerte genutzt wer-

den. Darüber hinaus helfen die Vereinsmitglieder
oftmals beim Einlass der Veranstaltung, beim
Kartenerwerb oder im Fall der Weihnachtskonzerte

auch bei der Planung und Durchführung der Veranstaltungen in der Hoffnungskirche. Die Kosten
die dort für die Miete, den Auf- und Abbau der

Bühne anfallen, werden ebenfalls durch den Verein
getragen. Der Schulverein unterstützt somit die

musikalischen Schülerinnen und Schüler der Schule
bei der gelungenen Durchführung ihrer Konzerte
und Aufführungen.

Ein Zuschauer: "Es ist immer wieder Beeindruckend,
was unsere Schüler in den musikalischen Ensembles
und den Aufführungen der DS-Kurse leisten. Ein
kultureller Hochgenuss.“

Ausblick

Zahlen und Fakten

Nun noch die letzten Termine in diesem Schuljahr,

bisherige Einnahmen und Ausgaben des

die der Schulverein gern unterstützt:

23.6. um 18:30 und 25.6. um 11:00 Uhr – Konzerte
„True Colors“ der beiden Chöre

Am 5. Juli um 19:00 Uhr ist das nächste offene
Treffen des Vorstands im „Hüttendomizil“ in der

Schulvereins in 2017:

Einnahmen 11.360,90 € / Ausgaben 12.516,53 €
aktuelle Mitgliederzahl: 327

Wir freuen uns auf ihr Feedback

Kreuzstraße 18b in Pankow.
Alle Interessierten sind eingeladen, uns und
unsere Arbeit kennenzulernen und mitzumachen.

und hoffen, dass Sie unsere nächsten
Informationen spannend erwarten!

