
Förderverein wichtige Säule der Realschule
Freundeskreis zählt mittlerweile 179 Mitglieder – Unterstützung der Schulbücherei

Furth im Wald. (red) Als Träger
der Offenen Ganztagsschule leistet
der Förderverein der Staatlichen
Realschule einen wichtigen Beitrag
zur Attraktivität dieser Further
Schule. Dies wurde im Rahmen der
Jahresversammlung, die am Mon-
tagabend im Restaurant ViP statt-
fand, deutlich.
Vorsitzender Andreas Roder

konnte hierzu neben Mitgliedern
auch die Leiterin der Realschule,
Ulrike Partl-Mahlendorf, den neuen
Konrektor Peter Schmid sowie den
Vorsitzenden des Elternbeirates,
Herbert Pongratz, begrüßen. In sei-
nem Bericht erinnerte der Vorsit-
zende an die Aktivitäten im Jahr
2021, das zum Teil immer noch un-
ter dem Einfluss der Corona-Pande-
mie gestanden habe. Derzeit sind
179 ehemalige Schüler, Freunde und
Gönner Mitglied im Förderverein.
Was die Offene Ganztagsschule

betrifft, beschäftige vor allem der
Personalstand beim Betreuungsper-
sonal den Verein. Hier hätten aber
immer wieder sehr gute Lösungen
und neue Mitarbeiter gefunden
werden können. Zum Schluss seiner

Ausführungen bedankte sich Roder
bei der ganzen Schulfamilie für die
vertrauensvolle und gute Zusam-
menarbeit.
Ulrike Partl-Mahlendorf, seit

2021 neue Schulleiterin, bedankte
sich in ihrem Grußwort im Namen
der Schulgemeinschaft beim För-
derverein, dass er jederzeit für die
vielfältigen Belange der Schule of-
fen und ansprechbar sei. Wenn
schulische Anliegen oder Bedürf-

nisse vorgetragen werden, helfe der
Freundes- und Förderkreis stets
zeitnah, sehr unkompliziert und
großzügig. Als Beispiele nannte sie
hier die Ehrung der Klassenbesten,
die Unterstützung für die Schulbü-
cherei oder auch Unternehmungen
der Klassen das Jahr über. Ihr Dank
galt auch den Mitarbeiterinnen in
der Offenen Ganztagsschule. Das
pädagogische Fachpersonal unter
der Leitung von Silke Neumann

bringe sehr viel persönliches Herz-
blut sowie pädagogisches Geschick
im Umgang mit den Kindern und
Jugendlichen ein.
Herbert Pongratz stellte als Vor-

sitzender des Elternbeirates eben-
falls die gute Zusammenarbeit in
den Mittelpunkt seines Grußwortes.
Vieles könne in der Realschule in
Kooperation mit dem Förderverein
ermöglicht werden.
Kassiererin Lisa Riepl konnte ei-

nen positiven Jahresabschluss für
das Berichtsjahr vermelden. Kas-
senprüfer Thomas Lernbecher be-
scheinigte ihr eine einwandfreie Ar-
beit.
Unter dem Punkt „Wünsche und

Anträge“ kam die Frage auf, ob Jah-
resberichte künftig nicht auch in ei-
ner Online-Version für die Mitglie-
der des Fördervereins zu Verfügung
gestellt werden könnten. Dies spare
Kosten und trage auch dem Gedan-
ken der Nachhaltigkeit Rechnung.
Man kam überein, dass hier die Mit-
glieder bei nächster Gelegenheit be-
fragt werden sollen, wer die Online-
Version haben will und wer die Pa-
pierform.

Mitglieder des Freundeskreises der Realschule bei ihrer Jahresversammlung im
Restaurant ViP. Foto: Roder


