Rastatt, 12.09.2019

Grußworte
der Vereinigung der Freunde des LWG
an die Eltern der neuen SchülerInnen der 5’ten Klassen
(Sextaner)
Liebe Eltern und Verwandten
unserer neuen SchülerInnen der 5’ten Klassen (Sextaner)
Heute ist in der Tat ein großartiger Tag zum Feiern.
Ihre Kinder erleben den ersten Schultag an Ihrer neuen Schule,
dem Ludwig Wilhelm-Gymnasium.
Wir alle sind stolz darauf an einem so traditionsreichen
Gymnasium mitzuwirken, mit einer über 300-jährigen
Geschichte und einer erfolgreichen Zukunft, an die ich fest
glaube und an der wir gerne arbeiten.
Der jüngsten Jahrgangsstufe unseres Gymnasiums widmen wir
heute ganz besondere Aufmerksamkeit.
Um zu erklären, wer „wir“ sind, möchte ich mich vorstellen.
Ich spreche zu Ihnen als Vertreter des Fördervereins unseres
Gymnasiums.
Mein Name ist Horst Jahns und ich arbeite im Vorstand.
Auch unser Schatzmeister Herr Herbert Hahn ist heute
anwesend. Herr Hahn ist einer unserer pädagogisch erfahrenen
Vorstände, besonders, da er selbst viele Jahre am LWG
unterrichtet hat.
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Sie kennen sicher aus Ihrer eigenen Eltern-Erfahrung in
Kindergarten, Vorschule oder Grundschule die Arbeit eines
Fördervereins.
Auch unser, „ Gymnasium“ hat einen Förderverein.
Unser Förderverein hat den Namen:
„Vereinigung der Freunde des LWG Rastatt e.V.“
Ein Förderverein ist eine Form des bürgerlichen Engagements
in der Zivilgesellschaft.
Unser Name ist auch Teil unseres Programms:
Wir verstehen uns als ein Zusammenschluss von Freunden, die
ein Netzwerk bilden mit den Gruppen die an unserer Schule
beteiligt sind.
Erfolgreich sind wir nur, wenn Eltern – Schüler – Lehrer –
Schulträger und Behörden – das politische Leben – potentielle
Sponsoren und die Öffentlichkeit zusammenarbeiten zum Wohle unserer Kinder
Im Förderverein sind alle Mitglieder ehrenamtlich tätig.
Wir versuchen die Schule nach besten Kräften zu unterstützen.
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Schwerpunkte unser Aktivitäten:
1. Wir als Förderverein finanzieren und gestalten,
gemeinsam mit der Schule, das Schul- und Vereinsheft
„HUMANITAS“. Damit geben wir einen Jahresüberblick
über das gesamte Schulgeschehen.
2. Wir organisieren traditionell einen
„JAHRESVORTRAG“
Bei diesem Jahresvortrag stellen ehemalige Schüler ihre
Themen vor, die nach ihrem Abitur am LWG eine
erfolgreiche Karriere gemacht haben. Diese
Veranstaltungen sind öffentlich und ein beliebter
Treffpunkt zu dem alle Freunde des LWG, Lehrer,
Schüler Eltern und auch alle Ehemaligen immer gern
teilnehmen.
3. Die „Vereinigung der Freunde des LWG“ vergibt einen
Preis an den jahrgangsbesten Abiturienten, in den
geisteswissenschaftlichen Fächern.
Dieser Preis hat den Namen „LOREYE-PREIS“; Benannt
nach einem ehemaligen bedeutenden Schulleiter und
Ehrenbürger von Rastatt
4.
Eines unser wichtigsten Anliegen ist
es als Förderer des LWG-Rastatt tätig
zu sein.
Ein besonderer Beitrag, den wir als Schulförderverein
leisten ist es, zusätzliche finanzielle Mittel aufzubringen,
für Aktivitäten und Projekte, die sonst nicht möglich
wären. Darunter fallen u.a. Klassen- und Studienfahrten
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Solche großen Aufgaben sind nur durch Teamarbeit in einer
aktiven Gemeinschaft zu lösen.
Diese Zusammenarbeit mit den Eltern, Lehrern,
Schülervertretern und dem Förderverein,
der Vereinigung der Freunde des LWG,
hat bisher hervorragend funktioniert.
„Schule ist nur so gut, wie wir sie gemeinsam gestalten“.
In diesem Sinne laden wir Sie ein, sich im Förderverein mit zu
engagieren und mit Ihrem Beitrag zum positiven Gelingen
beizutragen.
Weitergehende, detailliertere Informationen können Sie auch
den Darstellungen auf den Stellwänden entnehmen.
Wir als Förderverein werden uns an Ihrem ersten Elternabend
am Dienstag, den 24.09.2019, in den einzelnen Klassen
detailliert vorstellen und Flyer zum Förderverein und
Anmeldeformulare verteilen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine schöne und
bereichernde Schulzeit, viele positive, neue Erkenntnisse,
hilfreiche neue Freunde und am Ende einen erfolgreichen
Schulabschluss.
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