
Hier ist er nun, unser erster Newsletter vom Förderverein unter neuem Namen: „Förderverein Schule am Palmengarten e.V.“
Aber nicht nur der Name ist neu. Unser FöV hat sich neu aufgestellt, um das Geschaffene fortzuführen: mit neuem Vorstand, 

hinzugewonnenen Mitgliedern und konstruktiven Projektgruppen.
Und seit fast einem Schuljahr wird nun am neuen Standort im neuen, eindrucksvollen Schulgebäude gelebt, gelernt, gelehrt, gekocht und 

gelacht.
Wir freuen uns, in diesem Newsletter einen Überblick über die Aktivitäten der letzten Monate geben zu können und Ausblicke auf das zu 

werfen, was vor uns liegt.
Viel Freude beim Lesen. Wer unterstützen, helfen und mitgestalten möchte, kontaktiert uns gern: foerderverein@fv-gap.de.

Das Team vom Förderverein Schule am Palmengarten

 

Liebe Schulgemeinschaft des Gymnasiums am Palmengarten, 

ein aufregendes und gleichwohl herausforderndes Schuljahr liegt hinter uns. Es stand unter dem Motto Ankommen. Haben wir auch nicht die vier Jahre in 
unserem Interimsstandort in der Uhlandstr. 28 als Zwischenstation angesehen - denn so vieles wurde schon hier auf den Weg gebracht, um unsere Schule 
ganz besonders zu machen - so haben wir dennoch unseren Blick immer auf unseren neuen Standort am Palmengarten gerichtet. Mit vielfältigen 
Workshops zu Themen unseres Schulprogramms und der feierlichen Einweihung unseres modernen Schulgeländes in traumhafter Lage und unserer 
festlichen Namensgebung begann ein spannendes Schuljahr. Ja, es war bis zum Frühjahr wieder geprägt von Corona und ja, der Krieg in der Ukraine 
überschattete auch diese Zeit, aber gleichzeitig haben wir so viele schöne Momente hier erleben dürfen. Für mich persönlich waren dies die „Welcome-
Back“-Veranstaltungen aller Klassen am ersten Schultag in unserer architektonisch herausragenden Aula, bei der ich alle Schülerinnen und Schüler 
begrüßen durfte in unserem neuen Zuhause. Für mich waren es auch die vielen Momente, in denen ich beobachten konnte, wie unsere Kinder und 
Jugendlichen sich ihr neues Schulgebäude zu eigen machten. Sport und Spiel auf dem Hof, eine ausgebreitete Decke in der Wiese, bewegter Unterricht 
auf den Fluren oder im angrenzenden Palmengarten, unserem Park.

Für mich war es vor allem auch zu sehen und zu erschmecken, wie unser „Klasse(n)kochen“ sich etabliert und weiterentwickelt. Dafür haben wir sogar im 
Mai den diesjährigen Sächsischen Schulpreis von Kultusminister Piwarz in Dresden verliehen bekommen. Wir sind darauf sehr stolz!

Wer schon mal umgezogen ist, weiß, wie lange es dauert, an einem neuen Ort anzukommen. Schnell merkt 
man, wo noch etwas verändert werden muss, Abläufe spielen sich neu ein, da und dort muss nachjustiert 
werden und vielleicht bleibt auch die ein oder andere Kiste nicht ausgepackt irgendwo stehen. Bei uns hier 
war das nicht anders. Eingezogen sind wir auf eine halbe Baustelle und bis heute wird noch vieles, was baulich 
nicht geschafft wurde, fertiggestellt. Es muss sich erstmal zurechtgefunden werden in diesem großen 
Schulkomplex mit so vielen unterschiedlichen Räumen, Gebäuden, einer neuen Schulbibliothek, der 
Sporthalle und allem, was sich außen herum befindet. Dafür brauchen wir alle Geduld und Optimismus und 
vor allem den achtsamen Blick auf das, was DA ist. Denn das ist wirklich viel! Deshalb schauen wir mit Freude 
auf das, was wir alles noch weiterentwickeln werden mit den tollen Möglichkeiten, die es hier am Standort 
gibt und geben wird. Weiter geht es auf großer Fahrt! 

Palmengarten - Schiff ahoi! 

Ihre Mandy Frömmel

Anker setzen am Palmengarten!

Newsletter 1 / 2022
des FöV Schule am Palmengarten

www.fv-gap.de • newsletter@fv-gap.de

Große Überraschung zum Kindertag!
Pünktlich zu den großen Pausen rollte das Eismobil auf den Hof und es gab Eis frei für alle!

Der neue Newsletter ist da!



Bei uns trägt der Baum mehrmals im Jahr „Früchte“.

Schultüten 
für alle 

neuen Schüler 
der 5. Klasse

Geschichts-
atlanten 
923,- €

Fachschaft Kunst 
(Tiefdruckpresse,

Tischwagen) 
ca. 2.300,- €

Baum-
patenschaft

Aktion 
baumstarke 
Stadt 500,-€

Preise 
Badminton-

turnier 
370,-€

Waschmaschine
&  Wäsche-

trockner für 
Klasse(n) 
kochen

Beamer 
für 

Turnhalle

Fische 
für das 

Aquarium

Video 
Schule 

von oben 
321,- €

Gartenhaus 
Schulhof 

ca. 2.300 €

Sponsorenlauf: 
Antrag Nutzung 

des 
Palmengartens

Hygienekonzept 
inkl. 

Desinfektions-
mittel etc.

DJ inkl. 
Musikanlage

Trainerin für die 
Erwärmung

Snacks 
gesponsert von 

Kaufland
Preise: 2x 

Klassenbowling, 
2x Klassengut-

schein Grünauer 
Welle, 2x 

Weihnachts-
frühstück

Förderverein in Fakten

Förderverein in Taten

aktuelles Projekt:
Bandinseln Unterstützung mit bisher 7.000,- € 

wir berichten über unsere 
Arbeit,  aktuelle Termine und 

Neuigkeiten

Neu: Suchbild - Gewinnspiel

GanzTagsAngebote
wir beantragen und 

verwalten Fördermittel

wir schließen Verträge mit 
Anbietern und 

Honorarkräften

wir übernehmen den 
gesamte Zahlungsverkehr 

sowie die Rechnungsprüfung

Schlussabrechnung mit der 
SAB 

wir verwalten die für die 
Schulfahrten eingezahlten Gelder 

und die Abrechnung mit den 
Anbietern

wir bezuschussen den 
vorweihnachtlichen 

Jumphouse Ausflug aller 
6. Klassen

Kuchenbasar & Infostand beim TdoT

kulinarische & finanzielle Unterstützung 
bei Schulkonzerten

Eis zum Kindertag

Terminplanung
Antragstellung

Hygienekonzept
Sponsorengewinnung

Musik, Technik, Betreuung,
Auswertung, Preise für 

Gewinner
Abrechnung der 
Sponsorengelder

GTA
Sponsorenlauf Veranstaltungen 

(TdoT, Weihnachtskonzert, 
Sommerkonzert…)

Schulfahrten

Kooperation
Jumphouse
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WAS:
Viele kennen die Papier-Sammeltonnen schon - aus Kindergärten, Grundschulen und 
Vereinen.
Entsorgungsfirmen stellen sie kostenlos zur Verfügung und bezahlen für die 
gesammelte Füllmenge. Und auch an Eurer Schule gibt es sie längst...

WARUM:
Papier ist kein Abfall sondern wertvoller Rohstoff – besonders, wenn es ohne großen 
Sortieraufwand der Papierneuproduktion zugeführt werden kann. Deshalb bezahlen 
Entsorger und Papierhersteller dafür. Sammeln lohnt sich also und steht für 
achtsames, nachhaltiges Handeln, weil es die natürlichen Ressourcen schont – ein 
Argument für die Umwelt und die Werte Eurer Schule!

WIE:
In der Fördertonne wird ausschließlich sauberes (d.h. fett- bzw. wachsfreies) Papier 
ohne Folie gesammelt, denn wenn weniger sortiert werden muss, wird der Rohstoff 
direkter zum Wertstoff (bitte keine Pappe – sie hat zu viel Volumen bei zu geringerem 
Gewicht und muss anders verwertet werden).

WIEVIEL:
Für 1000 kg = 1t Papier bezahlt die Firma MAD-Recycling ca. 70 EURO.  Eine Tonne 
Gewicht klingt ziemlich viel, kommt aber schnell zusammen - denn jeder, der täglich 
Bücher und Blöcke im Rucksack schleppt, weiß, Papier wiegt schwer. Im Durchschnitt 
entsprechen 2,5 - 3 Behälterfüllungen einer Tonne Gewicht.
Wurden 2019 noch 125,30 € für die KHS (Gymnasium am Palmengarten :) 
eingenommen, ist der Ertrag in den letzten Jahren stark zurückgegangen. 2021 auf 
nur 26,00 €. Dafür gab es einige Gründe: Umzug, Corona, manchmal auch 
Bequemlichkeit ;) Das können wir wieder ändern!

WER:
Alle zusammen! Klar, die Rucksäcke sind eh schon schwer genug, wenn Ihr zur Schule 
kommt. Aber auch kleinere Mengen, von vielen und im Laufe der Zeit gebracht, 
summieren sich und es gibt immer wieder Tage/Wochen ohne viel Gepäck – z.B. 
Klassenkochen-Wochen :) Oder man sammelt zu Hause und bittet mal die Eltern um 
einen Transport.

WO:
Im Vorbeigehen! Gleich hinterm Eingangstor an der Straße, unübersehbar und fast zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar steht die blaue Fördertonne, 
so dass der Einwurf kein Aufwand ist.

FÜR WEN:
Für Euch! Die Entsorgungsfirma zahlt für der Inhalt an den Förderverein und der gibt es zu 100% an Euch alle weiter. Wie? … steht im Newsletter...

Die Fördertonne ist wieder da!

Liebe Schülerinnen und liebe Schüler!

Wir sind gespannt, wie gut Ihr nach einem Schuljahr Eure neue Schule kennt und wie gut Ihr sie im Auge behaltet ...
Künftig soll in jedem neuen Newsletter ein Suchbild erscheinen mit kleinen Details oder versteckten Kleinigkeiten, die es in und an Eurer Schule zu 
entdecken gibt.

Wer dem Förderverein bis zum Stichtag die richtige Lösung schreibt, nimmt an der Verlosung von 

drei  im Wert von  teil, die der Förderverein spendiert!attraktiven Preisen 25,- € / 15,- €/ 10,- €

Antworten lohnt sich also! Und mitmachen dürfen alle Schüler.

Schickt Eure Antwort (was Ihr glaubt, entdeckt zu haben und wo) unter dem Stichwort „Suchbild“ bis 
spätestens zum 29.07.2022 an folgende Adresse: newsletter@fv-gap.de

Viel Glück!

Die Gewinner werden per Email benachrichtigt.

Und für alle Ratlosen … die Auflösung zum Bild gibt es dann in der nächsten Ausgabe und natürlich 
eine neue Chance!

Raten, mitmachen, Glück haben und Preis gewinnen !

Suchbild
Wo bin ich?
Was bin ich?
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Auch so kannst Du uns unterstützen: 
Solltest Du ohnehin über Amazon bestellen, dann verbinde es mit einem 
guten Zweck und nutze 

Damit gehen 0,5% Deines Einkaufs als Spende an den Förderverein Schule am Palmengarten. 
Mit diesem Geld können wir wiederum weitere tolle Projekte für unsere Kinder stemmen!

Danke

Impressum:
Förderverein Schule am Palmengarten e. V.
Karl-Heine-Straße 22b
04229 Leipzig
Vereinsregister: VR 6622
Registergericht: Amtsgericht Leipzig

Vorstand:  
1. Vorsitzende
Ines Skarabis
Ines.Skarabis@fv-gap.de

Kassenwart
Katja Kirrbach 

2. Vorsitzende
Dorothea Schwarze
Dorothea.Schwarze@fv-gap.de 

Werde MITGLIED Förderverein Schule am Palmengarten e. V. - 
wir freuen uns auf Dich!

Terminvorschau: 
11.07. Garden Games • 15.07. Zeugnisübergabe • 02.09. Starter Party Klassenstufe 5 • 07.10. Sponsorenlauf 

Wir brauchen DEIN Ehrenamt

Mein Name: Ines Skarabis

Ich habe ein Kind/Kinder in Klasse: 5/6 und 7/6

Mein Beruf: Kommunikationswirtin

Meine Freizeitaktivitäten: joggen, tanzen, lesen, schreiben

Warum habe ich mich für die Tätigkeit im FöV entschieden?

Beim Aufbau bzw. der Weiterentwicklung einer neuen Schule direkt mit dabei zu sein hat mir schon an der 
Grundschule große Freude bereitet. 

Durch meine Tätigkeit im FÖV möchte ich dazu beitragen, dass unsere Kids gern in die Schule kommen, hier Spaß 
und Freude haben, sich gut aufgehoben und verstanden fühlen. 

Mein Name: Dorothea Schwarze

Ich habe ein Kind/Kinder in Klasse: 5/6

Mein Beruf: Rechtsanwältin

Meine Freizeitaktivitäten: Ich liebe Sport: Schwimmen, Ski fahren, Wandern. Außerdem habe ich sehr gern 
Gäste und koche für sie.

Warum habe ich mich für die Tätigkeit im FöV entschieden? 

Ich möchte mich für etwas engagieren, weil ich das Ehrenamt einfach gut finde. Und diese Schule ist mir im 
ersten Jahr meines Kindes sehr ans Herz gewachsen. Da lag es nah...
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Neu im Vorstand des Fördervereins

https://smile.amazon.de/ch/232-140-18470
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