
  



Liebe Mitglieder und Interessierte  

des Vereins der Freunde des 

Alexander von Humboldt - Gymnasiums 

Das neue Schuljahr – das erste Gymnasiums-

Jahr  - beginnt für die Sextaner bereits mit 

der Einschulung im Humboldt. Diese findet 

seit einigen Jahren immer Mitte Juli statt: Die 

künftigen Sextaner lernen ihre neue Klasse 

und die/den neue/n KlassenlehrerIn kennen.  

Auch für den Förderverein ist dies ein 

wichtiger Termin im Schuljahr! Hier lernen wir 

die neuen Schüler und ihre Eltern kennen, 

können den Verein und unsere Arbeit 

vorstellen, neue Mitglieder gewinnen und 

unsere tolle Palette an T-Shirts, Sweats und 

vielen anderen „Humboldt-Artikel“ 

präsentieren. Und damit gleich von Anfang an 

alles gut organisiert läuft, bekommt jeder 

Sextaner einen Humboldt-Planer, gesponsert 

vom Förderverein.  

Die ersten Schulwochen im September sind 

meist geprägt von vielen Aktionen der Klassen 

außerhalb der Schule. Aktivitäten, die dem 

Klassenzusammenhalt und der Teambildung 

dienen. Die 6ten Klassen fahren ins 

Schullandheim, die 8ten Klassen machen eine 

Ruderfahrt, die 12er gehen auf unter-

schiedliche Studienfahrten, um nur ein paar 

der Aktivitäten zu nennen. Dieses Jahr 

standen für die 12er z.B. Amsterdam, Lissabon 

und Barcelona auf dem Programm, wo 

beispielsweise einer der Biologiekurse 

interessante meereskundliche 

Exkursionen und Versuche durchführen 

konnte. Auch der Förderverein ist bei 

diesen Aktionen oft indirekt beteiligt – 

gibt es doch immer einige Familien, 

denen es schwerfällt, außerschulische 

Aktionen finanziell zu bewältigen. Hier 

kann der Förderverein unbürokratisch 



und anonym, vermittelt vom jeweiligen Klassenlehrer 

Unterstützung leisten, so dass alle SchülerInnen 

teilnehmen können.  

Neben dieser individuellen Unterstützung ist der Verein 

der Freunde immer bei sportlichen, musikalischen und 

kulturellen Aktivitäten vertreten, von denen alle 

profitieren. Die Förderung der Fahrten nach Rottweil 

(Unterstufenmusical, Jazzband) für das Jahr 2019 sind 

beispielsweise bereits fest eingeplant.  

Am 7.12.18 haben wir uns am Adventsbazar der SMV 

beteiligt. Unter anderen auch schon vorbereitend für 

den Wechsel des Vereinsvorstands im März 2019 

haben wir die Vorräte an Humboldt-Shirts und -Sweats 

gut aufgefüllt. Der neue Vorstand kann damit im März 

19 gut ausgestattet starten und sich voll auf die 

inhaltlichen Seiten der Vereinsarbeit stürzen. Davor 

werden wir beim Elternsprechtag am 20.2.2019 von 15 

bis 19 Uhr nochmals in der Schule anzutreffen sein. 

Nach wie vor sind wir mit der Umsetzung der neuen 

Datenschutzverordnung befasst. In einer ersten Runde 

haben wir neuen Mitgliedern mit der Beitritts-

bestätigung eine Informationsschrift zum Datenschutz 

innerhalb des Vereins der Freunde zugestellt. Weitere 

Schritte werden folgen. Insgesamt erscheint uns 

aufgrund der Art der gesammelten Daten sowie der 

wenigen Personen, die mit ihnen umzugehen haben, 

die Sicherung der Datenschutzverordnung nicht ganz so 

komplex und aufwändig wie zunächst angenommen. 

Bitte denken Sie immer daran, die wichtigste Säule 

unserer Arbeit im Förderverein sind die Mitglieder und 

die Mitgliedsbeiträge! Je mehr Eltern uns mit einem 

kleinen oder etwas größeren Jahresbeitrag 

unterstützen, umso besser und vielfältiger können wir 

Schule und Schüler unterstützen! Ganz unabhängig von 

der Vorstandsarbeit sind wir natürlich immer über 

Anregungen und Mithilfe aller Interessierter bei 

unseren Aktionen dankbar. Sie erreichen uns unter: 

foerderverein@avh.schulen.konstanz.de 

Lesen über uns auch auf der Homepage der Schule. 
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