
Liebe Leserschaft, 

ja, tatsächlich, hier kommt nun schon unser nächster Newsletter. Im Zuge der kontinuierlichen Mitgliedergewinnung und der Schaffung neuer 
Strukturen hat sich unsere sehr engagierte Frauenpower-Projektgruppe „Newsletter“ etabliert, die euch nun regelmäßig mit Neuigkeiten aus dem 
FÖV-Leben unserer Schule am Palmengarten versorgt. 

In den letzten Wochen haben wir vom Förderverein rund um den Sponsorenlauf ja wirklich viel von uns reden gemacht. Mit Erfolg! 
Wir hatten so viele eifrige Läufer, großzügige Unterstützer und Sponsoren, aktive Lehrer und Schulleiterinnen, fleißige Helfer und so reichhaltige 
Verpflegung wie noch nie. Dafür können wir nicht oft genug Danke sagen! 

Und welcher Betrag wurde nun erlaufen? Das wissen wir leider erst, wenn alle Sponsorenzahlungen eingegangen sind. Aber auch hier liegt die 
Vermutung nah, dass es so viel sein wird wie noch nie. Wenn der persönliche Einsatz aller Mitwirkenden von solch einem Erfolg gekrönt wird, dann 
macht Ehrenamt richtig Spaß. 

Wie ihr in der Terminvorschau auf dieser Seite sehen werdet, stehen weitere Veranstaltungen an. Konkret dafür, aber auch generell bitten wir euch: 
Unterstützt unseren Förderverein und damit unsere Schüler! Werdet Mitglied! Den Antrag findet ihr hier
https://www.fv-gap.de/download/flyer.pdf

Nun wünschen wir euch viel Freude beim Lesen der nächsten Seiten. Und euch Schülern viel Erfolg und ein gutes Auge beim Finden des Suchbildes. 
Bis zum nächsten Mal. 

Herzliche Grüße von eurem FöV Schule am Palmengarten*
Für Fragen, Wünsche, Anregungen – schreibt uns: foerderverein@fv-gap.de

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen 
für alle Geschlechter.

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebes Team und Freunde der Schule am Palmengarten,

nach nunmehr einem Jahr in unserem neuen Schulgebäude konnten wir voller Freude einen gelungenen Schuljahresstart genießen. 
Fünf neue 5. Klassen und 8 neue Lehrende haben wir an Bord begrüßen dürfen und sind mittlerweile auf über 900 Schüler*innen angewachsen.
Nach unserer Starterwoche hieß es den Kurs beizubehalten: „Focus on“ für ein gut strukturiertes Lernen, eine achtsame Kommunikation 
miteinander, Verantwortung tragen und den Blick in die Ferne nicht zu verlieren. Erstmalig bekamen einige Gymnasiast*innen das Privileg ins 
entfernte Spanien nach Calatayud zu fliegen. Abgesehen von der spanischen Sonne galt es auch den spanischen Schulalltag zu erleben und ein 
gemeinsam erarbeitetes Projekt fortzuführen. Apropos Projekt und Verantwortung: Unser Fach Verantwortung 
nimmt richtig Fahrt auf. Unsere Schüler*innen zeigen unglaublich großes Engagement bei der Implementierung von 
inner- als auch außerschulischen Projekten wie z.B. der Umgestaltung der Cafeteria, einem möglichen Bau einer PV-
Anlage oder eines Ruheraumes sowie dem Engagement für Nachhaltigkeit. 

Nicht zuletzt habt ihr, lieber Schülerrat, große Verantwortung gezeigt und diese auf die gesamte Schulgemeinschaft 
übertragen, indem ihr euch für die Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage engagiert habt. Nach unseren 
Projekttagen wurde uns jene Auszeichnung unter der Schirmherrschaft von Sandra Hüller übertragen. Eine 
Auszeichnung, welche es zu leben gilt und welche wichtiger denn je in den zukünftigen Gesellschaften sein wird. 

Wer wir sind und für welche Erfolge unser Gymnasium steht, habt ihr ebenso bei Jugend trainiert für Olympia oder 
auch dem Regionalen Sprachenseminar unter Beweis gestellt. Chapeau! Das neu ins Leben gerufene Schulradio wird 
noch viel zu berichten haben… .

Doch das ist lang noch nicht alles. Unter strahlendem Sonnenschein feierten wir Anfang Oktober den fulminanten 
Sponsorenlauf, welcher mit viel Eifer nur durch unseren Förderverein möglich war. Wir tanzten, wir lachten, wir 
genossen leckere Snacks und coole Musik. Doch vor allem rannten wir bis fast nach New York.           Ihr seid 
einfach spitze.

In diesem Sinne let´s go on und lasst uns bewegt bleiben.

Eure Nicole Pohlhaus
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Terminvorschau - SAVE THE DATE
2022

05.12. Mitgliederstammtisch des FöV • 16.12.Weihnachtskonzert • 20.12. Lesenacht Jahrgangsstufe 5 
2023 

27.01. Tag der offenen Tür • Frühjahr Jahreshauptversammlung des FöV 
01.06.  Sommerrausch • 26.06. Garden Games • 30.06. Sommerball (ab Jahrgangsstufe 8)

Willkommen an der Schule am Palmengarten!

Auch dieses Jahr hat unsere Schule wieder neue Schülerinnen und Schüler begrüßt.
Mit den Klassen 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 und 5-5 wächst die Schule am Palmengarten weiter. Traditionell wurden 
die Neuankömmlinge durch die Sechstklässler herzlich in Empfang genommen.
Außerdem durften sich alle über eine kleine Zuckertüte freuen. 
Der Förderverein wünscht euch ein tolles erstes Schuljahr!

Wir freuen uns, euch und eure Familien auf den nächsten Schulveranstaltungen zu treffen!



Bandinseln
Nutzung im 

Musikunterricht

- freut Euch auf 
nähere Infos im 

kommenden 
Newsletter -

www.fv-gap.de • newsletter@fv-gap.de

50 Liegestühle 

Sponsorenlauf
Armbänder
Einzelpreise

Klassenpreise
Startnummern

7 SUP Boards 
für GTA Kanu,
Profil Sport + 
Gesundheit &
Lernbereich 
Trendsport 

im Sportunterricht

Sommerrausch 
finanzielle 

Unterstützung
Tontechnik

Fachschaft Sport
Ausrüstung/
Tiefenschutz 

Unterleib Judo

Mehrfachsplitter–EV 

Nutzung im 
Musikunterricht 

(Verbindung mehrerer Kopfhörer
an einem Endgerät)

Klasse(n)kochen 

T-Shirts
Kochmützen

Sommerball*
Lichterketten/

Girlanden/
Cocktail-Zubehör

 5. Klassen
Schultüten

*zur Jugendwende der Klassen 8 und 9 

Pokale
Musikalischer 
Wettbewerb

 
Garden Games

Ausgaben
Stand 09/2022 ca. 22.700€

Förderverein in Fakten



Schon Konfuzius sagte: „Der Weg ist das Ziel.“

Ganz nach dieser Weisheit starteten am 7.Oktober 2022 hervorragende 772 Läuferinnen und Läufer ihren 

persönlichen Weg und drehten bei herrlichem Sonnenschein und mit bester Stimmung ihre Runden 

durch den Palmengarten.

Sponsorenlauf

Die Vorbereitungen starteten und dank der Helfer aus der Profilklasse Sport & Gesundheit kamen die 

Aufbauarbeiten gut voran. 

Aufbau der süßen und herzhaften Köstlichkeiten vor der Aula durch den FöV.

Die Klassen trafen sich gemeinsam mit den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern, um die 

Startnummern zu erhalten.

Das gemeinsame Aufwärmen aller Klassen auf dem Schulhof fiel mit Unterstützung von 

Angele und musikalisch begleitet von Benno nicht schwer.

Nun folgte der Start der ersten Läuferinnen und Läufer im Palmengarten nach individueller 

Aufwärmung mit Angele und mit Musik von Thomas Katrozan.

Läuft! Nach und nach starteten alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte fantastisch 

koordiniert durch die Helfer im Startbereich.

Gesichert durch Streckenposten und Runde für Runde gescannt von den Helfern im Startbereich schafften alle 

Läuferinnen und Läufer unglaubliche 6452 Kilometer. Wahnsinn!!!!

Tolle Einzel- und Klassenpreise für super Leistungen sowie ein kleines Andenken an den Lauf 

rundeten den Tag ab.

DANKE

Schulleitung und Lehrkräfte für die Unterstützung

Benno und Thomas Katrozan für die Musik

Angele für das Warm Up

Profilklasse Sport & Gesundheit für die Unterstützung

alle freiwilligen Helfer beim Aufbau, als Streckenposten, beim Scannen der Runden, im Start/Ziel, beim Catering, als Kuchenbäcker

André Dreckmann (Menüpartner) für das Catering

Hausmeister Uli Hermann und Thomas Nagel für die Vorbereitungen

REWE Felsenkeller, Meine Mött's Erfrischung, Egenberger Lebensmittel GmbH für die gesponsorten Produkte

10.00 Uhr

11:00 Uhr 

12.00 Uhr 

 

13.00 Uhr 

 

13.30 Uhr 

 

bis ca. 14.55 Uhr

 

bis ca. 16.00 Uhr

 

16.30 Uhr 
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Engagement im Förderverein Niklas Nietz … im Interview: 

… ist Lehrer für Sport und Mathematik in der „Schule am Palmengarten“ (unterrichtet zur Zeit 
9. und 10. Klassen), außerdem ist er Fachkonferenzleiter für Sport und koordiniert das 
Klasse(n)kochen der Schule, das sich im letzten Schuljahr in der Anlaufphase befand, dessen 
Abläufe erprobt und zum Teil nachjustiert werden mussten; des Weiteren ist Herr Nietz für 
den Bereich Gesunde Schule insgesamt zuständig, zu dem neben dem Klasse(n)kochen das 
Konzept Bewegte Pause, Bewegter Unterricht, Schulsportveranstaltungen, etc. zählen und 
er koordiniert die Ganztagsangebote (GTA) des Gymnasiums.

Herr Nietz, Sie sind Mitglied im Förderverein (FöV) der Schule. Wann und mit welcher 
Motivation sind Sie Mitglied geworden?

N. Nietz:
Ich denke, ich bin schon zu Beginn, seit der Etablierung des FöV in der Schule Mitglied 
geworden - etwa ein dreiviertel Jahr nach Schulgründung. Motivation war, dass ich die 
Verflechtung gesucht habe zwischen Lehrertätigkeit und unterstützenden Gremien, weil mir 
klar war, dass man als Lehrer und Kollegium auch einen FöV braucht. Man kommt finanziell, 
mit den Abläufen, der Unterrichtsmittelbeschaffung, der Unterstützung für Projekte, usw. in 
unserem Schulsystem extrem schnell an Grenzen auf den offiziellen Wegen, sag ich mal. Ein 
FöV ist natürlich eine große Hilfe, wenn man vorschlagen kann: „Ich habe hier eine gute 
Idee…“. Und wir haben schon etliche Ideen vorgeschlagen, die umgesetzt wurden! Und 
letztendlich resultieren daraus einfach schönere, bessere, nachhaltigere Lernerlebnisse für 
Schülerinnen und Schüler.
Das ist mein Anliegen. Wenn da ein FöV unterstützen kann, dann möchte ich mit meiner 
Mitgliedschaft auch die Eltern und Mitglieder unterstützen, die dort ihre Zeit investieren. 
Denn Zeit ist das höchste Gut, das wir haben.

Wird die Arbeit des FöV von der Lehrerschaft insgesamt so wahrgenommen? Und: sorgt der 
FöV eher für den „Wohlfühlfaktor“ für die Schülerinnen und Schüler oder ist er aus Ihrer Sicht 
durchaus substantiell für die Arbeit der Schule?

N. Nietz:
Die Arbeit des FöV ist nicht substantiell für das Bestehen der Schule. Die Schule würde auch so 
unterrichten, irgendwie halt. Der FöV bereichert in meinen Augen den Unterricht und dessen 
Qualität, weil eben Kollegen, die eine Idee haben, diese auch umsetzen können – z.B. die 
Fachschaft Kunst, die mit den Schülern große Plakate oder Graffiti machen wollte, die 
brauchten einen Stapeltrockner. So etwas geht nicht über offizielle Wege. Dafür braucht es 
einen FÖV. Und es ist auch jedem Kollegen klar, dass man mit solchen Wünschen an den FöV 
herantreten kann. Das macht auch Lehrer glücklicher, wenn sie Ideen umsetzen und damit 
Erlebnisse für Schülerinnen und Schüler schaffen können. Die Schule wäre ohne den FöV nicht 
auf dem Niveau, könnte nicht den Anspruch umsetzen, den Kolleginnen und Kollegen hier an 
ihren Unterricht haben. Es ist schön, dass dieser Qualitätsanspruch vom FöV unterstützt wird.

Gibt es Gründe, warum Sie auch Kolleginnen und Kollegen eine Mitgliedschaft im FöV nahelegen würden?

N. Nietz:
Es gibt erst einmal diese Verflechtung von Lehrern und Unterstützern. Die ist meines Erachtens sehr wichtig, um mitzubekommen – okay, wo drückt der 
Schuh? Wo bestehen Schwierigkeiten? Wo bestehen Unterstützungsmöglichkeiten? Denn ein FöV unterstützt ja nicht nur finanziell, sondern zum 
Beispiel auch mit Beratung. Im FöV ist ganz viel Kompetenz versammelt (z.B. rechtliche, steuerrechtliche oder praktische usw.). Da gibt es einfach sehr 
viele Kontakte. Es ist ein riesiges Netzwerk – auch das macht den FöV aus. Und das bringt Lehrerinnen und Lehrern große Vorteile. Mir persönlich ist bei 
all dem wichtig (wenn ich zum Beispiel an den Sponsorenlauf denke), dass ich mit den Leuten, die das organisieren, persönlich in Kontakt stehe, dass wir 
kommunizieren und uns austauschen. Vergleichbare Projekte sind Der goldene Klang, der Sommerrausch oder die Garden Games - all diese schönen 
Schulveranstaltungen, die auch der FöV begleitet. Da sollte es doch Hand in Hand gehen.

Sie sind auch Koordinator für die GTA. Welchen Bezug zwischen dieser Aufgabe und dem FöV gibt es? Existieren da ganz konkrete Schnittstellen (ich 
hörte von Honorarverträgen mit externen Anbietern für GTA, die der FöV schließt)?

N. Nietz:
Da bestehen zwei Möglichkeiten. Einmal kann über den Schulträger organisiert werden oder über den FöV. Das ist seitens des FöV erheblich viel Arbeit, 
muss ganz ehrlich gesagt werden. Wir sind aber dankbar, dass wir das mit dem FöV machen können. Mit dem Schulträger wäre das viel schwieriger, das 
Ganze. Schulträger ist die Stadt Leipzig. Da gibt es Leute, die das offiziell bearbeiten und wir wissen, wie lang die Leinen dort eben manchmal sind….
Mit seiner Tätigkeit unterstützt der FöV gravierend das Schulleben. Die vielen GTA, die umgesetzt werden, wären so nicht denkbar und wir müssten uns 
auf zwei Handvoll GTA beschränken. Da könnte man sehr viel nicht machen, würde der FöV nicht mitmachen.

Gibt es Wünsche oder Anregungen Ihrerseits oder von Seiten der Lehrerschaft an die Arbeit des FöV?

N. Nietz:
Ich würde mir wünschen, dass ich selbst mir die Zeit nehmen kann zu den Stammtischen des FöV zu gehen. Ich bin froh, dass der FöV in dieser Form jetzt 
wieder zusammenkommen kann, dass hier ein schönes Setting dafür ist, z.B. in der Aula. Zeit dafür würde ich mir wünschen! Allerdings bin ich auch 
privat arg eingebunden mit zwei kleinen Kindern. Aber die werden ja irgendwann groß … 
Darauf freue ich mich. Auf den persönlichen Kontakt zu Menschen, die diese Schule unterstützen und weiterentwickeln wollen. 
Das motiviert und inspiriert.

Das lassen wir so stehen, Herr Nietz. Herzlichen Dank!  

Interview: Katharina Röhl (Mitglied der Newsletter-Gruppe im Förderverein)

Ehrenamt gefragt
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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. !

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 - schaut mal auf Seite 2.

Wir sagen allen Sammlern vielen Dank!

Liebe Schülerinnen und liebe Schüler!

Wir sind gespannt, wie gut ihr eure Schule weiterhin im Auge behaltet ...

Auch in diesem Newsletter kommt nun wieder ein Suchbild 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 22.12.2022 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!

Auflösung Suchbild aus dem Newsletter Juli 2022:

Wir möchten euch noch die Chance geben, das gesuchte Motiv weiterhin zu finden. Bisher gab es zwei richtige Einsendungen. Daher wartet noch ein 
dritter Preis auf euch. Dieses Mal gibt es Gutscheine der Buchhandlung Grümmer in Leipzig.
1. Preis: Der Gutschein im Wert von 25 Euro geht an Signe - 2. Preis: Der Gutschein im Wert von 15 Euro geht an Augustine 
Herzlichen Glückwunsch euch beiden! 
3. Preis: Der Gutschein im Wert von 10 Euro wartet noch auf euch.

Viel Erfolg weiterhin bei der Suche!

Raten, mitmachen, Glück haben und Preis gewinnen !

Suchbild
Wo bin ich?
Was bin ich?
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Die Fördertonne füllt sich zusehends schneller. Weiter so!
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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! 
Den Antrag findest du hier https://www.fv-gap.de/download/flyer.pdf

Wir brauchen DEIN Ehrenamt
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Terminvorschau

2022
05.12. Mitgliederstammtisch des FöV • 16.12.Weihnachtskonzert

20.12. Lesenacht Jahrgangsstufe 5 
2023 

27.01. Tag der offenen Tür • Frühjahr Jahreshauptversammlung des FöV 
01.06.  Sommerrausch • 26.06. Garden Games 

30.06. Sommerball (ab Jahrgangsstufe 8)

Termine
save the date

Du willst uns und unsere Arbeit genauer kennen lernen? Dann ist der Mitgliederstammtisch des 
Fördervereins  05.12.2022 am perfekt für dich. Alle Mitglieder werden rechtzeitig vorab  um 19:00 Uhr 
per Mail eingeladen. Der Stammtisch findet in der Aula statt. Wir freuen uns auf dich!

Am erwartet euch in der Aula ein musikalisches und emotionales 16.12.2022 16:00 Uhr und 19:30 Uhr 
Highlight - die  mit „Westchor“ und „Westorchester“ zum Thema "Nordlichter“.Weihnachtskonzerte
Die Konzerte sind ein gemeinsames Projekt der Fachschaften Musik & Kunst.
Traditionell unterstützt der FöV die Veranstaltung. Wir informieren euch rechtzeitig über Lernsax wie 
und wo euer Engagement gebraucht wird und freuen uns auf helfende Hände.

Tag der offenen Tür 27.01.2023 an der Schule am Palmengarten - am  zeigt  die Schulfamilie am 
Palmengarten Interessierten, wie sie lernt, lacht und lebt. Der FöV sorgt traditionell mit einem großen 
Kuchenbasar für die Gaumenfreuden. Außerdem gibt es einen Infostand, an dem wir über unser 
Ehrenamt berichten. Auch hier seid ihr gefragt - Backen, Standbetreuung, gute Laune - haltet euch den 
Termin frei! Aktuelles folgt über Lernsax.   

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