
Jahresbericht 2002 
des Vereins "Iuvantes – Ehemaliges des Gymnasiums Schmölln e.V." 

 

Was haben wir erreicht? 

 

für den Verein: 

• der Verein ist seitens des Amtsgerichts Altenburg im Januar eingetragen worden und 

trägt nun den Zusatz "e.V." 

• der Antrag auf Gemeinnützigkeit wurde vom Finanzamt im März 2002 angenommen 

• die Mitgliederzahl hat sich mehr als vervierfacht, von 7 Gründungsmitgliedern auf 

nunmehr 32, darunter auch Frau Neidhold und Frau Köhler (Vertrauenslehrerin) als 

Lehrerinnen der Schule und Prof. Staude als ältester Ehemaliger des Vereins 

• der Verein arbeitet mit dem Beratungslehrer der Schule, Herrn Pohle, zusammen 

• wir haben 2 Vereins - Grillparties veranstaltet, bei denen die Mitglieder die Möglichkeit 

hatten, sich einmal wiederzutreffen oder näher kennen zu lernen 

 

für Schüler und Schule:  

• es wurden 2 Studien- und Berufsinformationsveranstaltungen in der Schule durchgeführt: 

o "FIRST CONTACT" im Januar 2002 

o Im September 2002 eine große Studien- und Berufsinformationsveranstaltung 

in deren Rahmen von Prof. Dr. Staude 2 Vorträge in je einer 10. und einer 11. 

Klasse gehalten wurden 

• von den Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen u.a. konnten der Schule im Oktober 2 

Klassensätze Bücher für den Deutschunterricht gespendet werden, und zwar einmal 

"Hamlet" und zum anderen "Iphigenie auf Tauris/Faust I/Faust II/Die Leiden des jungen 

Werther" 

• den Schülern wurde ab Mai die Möglichkeit gegeben, in die Unis unserer Mitglieder 

reinzuschnuppern und sich dafür über die Homepage anzumelden 

• der Verein unterstützte den Tag der offenen Tür für die zukünftigen 5. Klassen im 

November, insbesondere die Vorstellung des Lateinunterrichts 

• es wurde dem Vorschlag der Direktorin zugestimmt, an einer Kommission zur Erstellung 

eines Schulethos in der Schule teilzunehmen 
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im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit: 

• der Verein hat sich im Rahmen der Festwoche zum 100jährigen Bestehen des 

Gymnasiums Schlossstraße am Tag der offenen Tür vorgestellt 

• Iuvantes zeigte beim Abi-Ball Präsenz 

• der Verein hat sich im August erfolgreich dem Lehrerkollegium des Gymnasiums 

vorgestellt 

• ein Kommentar zur Vereinsgründung wurde im Januar in der OTZ veröffentlicht, ebenso 

ein Bericht über "First Contact" 

• die Buchspende wurde im November in der OTZ publik gemacht 

• die Homepage des Vereins ist über die Suchmaschinen Google, Altavista und Yahoo zu 

finden 

 

 

Ausblick 2003 

 

• es fand bereits die erste Sitzung der Schulethos-Kommission statt, Annett Ronneburger 

und Sabine Heinichen haben sich als Vertreter des Vereins der Arbeitsgruppe 

angeschlossen, die zusammen mit Schülern und einer Elternvertreterin am "Schulimage" 

arbeiten will 

• der Verein wird voraussichtlich ein alljährliches Sportprojekt, das von Herrn deBernardo 

geleitet wird, unterstützen; die Schüler haben die Möglichkeit sich 4 Tage im Kanufahren 

auf der Unstrut zu erproben 

• am 13./14. Juni finden in der Schule verschiedene Aktionen von AG's und von den 

Schülern statt, bei denen unsere Mithilfe gefragt ist, es geht u.a. um die AG "Schule 

gegen Menschenfeindlichkeit" 

• Iuvantes e.V. wird ein Klassentreffen des Jahrgangs 1998 auf die Beine stellen 

• für die Mitglieder des Vereins besteht die Möglichkeit an einem Wochenende im Juni 

zusammen in den Spreewald zu fahren 

• am 17.05.03 wird in Illsitz wieder eine Vereins-Grillfete stattfinden 
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Wir blicken zuversichtlich in das neue Geschäftsjahr und werden versuchen, unsere 

Tätigkeiten in der Schule und unter den Ehemaligen noch weiter auszubauen, indem wir 

immer wieder neue Ideen nutzen, um den Verein als feste Institution und Anlaufpunkt für die 

Schüler, Lehrer und Ehemaligen zu etablieren. 

 

Der Vorstand 

 

Schmölln, den 15.02.03 

 

 

 

 
 

____________________ ____________________ ___________________ 

Henry Lahr   Annett Ronneburger  Henry Hippe 

 

 

 

____________________ ____________________  

Sabine Heinichen  Carsten Schöpf 
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