
 

Tätigkeitsbericht des Vorstands 2020/2021 
Auch für uns stand das letzte Jahr unter dem Eindruck von Corona. Nachdem wir sehr viel Energie in 
die Organisation des Sommerfestes im letzten Jahr gelegt hatten und dieses erst verschoben, dann 
abgesagt werden musste, wir trotzdem mit Internet, Verwaltungssoftware, Abschied Dirk einiges 
geschafft hatten, waren die Möglichkeiten in den letzten Monaten beschränkt. Da die Schule stark 
mit sich selbst beschäftigt war, wir aber von außen weder eingreifen konnten noch wollten, waren 
auch die Projekte mit der Schule sehr begrenzt.  

Mitgliederversammlung 2020 mit Verabschiedung Dirk Bodendorf (05.09.20) 
Unter Corona-Bedingungen wird am 5.9. die Mitgliederversammlung im PZ abgehalten – mit viel 
Abstand. Leider ist die Beteiligung entsprechend gering, trotzdem wird die inoffizielle 
Verabschiedung von Dirk Bodendorf, welche im Rahmen der Versammlung stattfindet, eine 
stimmungsvolle Veranstaltung. Reden von Stephan Mertens, Falk Hülkenberg und ein verlesener 
Brief von Klaus Bailly drücken den Dank und die Verbundenheit aus. Bei von Dirk mitgebrachten 
Kaltgetränken wird in kleiner Runde noch ein wenig in Erinnerungen geschwelgt.  

 
Das Sommerfest muss 2020 leider ausfallen.  

 

Umstieg auf neue Version Vereinsmanagementsoftware (Februar 2021) 
Unter unserer Mitwirkung ist die Vereinsmanagementsoftware Campai weiterentwickelt worden. 
Anfang 2021 steigen wir auf die neue Version Campai One um. Für die Mitglieder ändert sich dabei 
nichts.  

Job Day (29.01.2021) 
Wie auch in den Vorjahren haben wir einen Aufruf gestartet, diese Veranstaltung zu unterstützen 
und haben auch selbst teilweise als Referenten zur Verfügung gestanden. Leider wurden unsere 
Hinweise zu technischen Herausforderungen im Vorfeld nicht ernstgenommen und die erstmals als 
digitale Veranstaltung durchgeführte Beratung von Ehemaligen bricht komplett zusammen. Eine 
große Chance bleibt aus unserer Sicht ungenutzt.   

Ehemaligendatenbank 
Stand der Anmeldungen zum 4.9.2021: 141 
Platzhalter: 3876 

Alle Jahrgänge, inklusive dem aktuellen, sind als Platzhalter hinterlegt. Durch eine neue 
Kommunikations-Initiative muss in den nächsten Monaten wieder Traffic erzeugt werden, um dieses 
Werkzeug für die Kommunikation zu fördern. Um sie einfach mitlaufen zu lassen, ist zu viel Geld und 
Mühe in dieses Projekt geflossen. 

Eine der Anforderungen, an welcher wir als nächstes arbeiten möchten, ist die Registrierung in 
mehreren Jahrgängen, da diese Bitte immer wieder gestellt wird. Beispiel: Bis zum Abitur in einer 
Jahrgangsstufe, dann Abitur im nächsten Jahr wiederholt. Wunsch nach Registrierung in „altem“ 
Jahrgang ist dann verständlich. Der Vorteil: Auf diese Weise können voraussichtlich auch die Lehrer 
(Jahrgangsstufenleiter, LK-Lehrer) mehreren Jahrgängen zugeordnet werden und bekommen dann 
passenden Informationen.  



 
Teilnahme Abiturverleihung 2021 (25.06.2021) 
Die Hoffnung auf einmalige Umstände im letzten Jahr haben sich nicht erfüllt: Auch 2021 musste die 
Abiturentlassung unter freiem Himmel und mit Abstand gefeiert werden. Der Freundeskreis wurde 
erneut eingeladen, eine Abschiedsrede zu halten und hat sich bei engagierten Schülern mit lokal 
besorgten Buchgeschenken bedankt.  

Sommerfest 2021 (04.09.2021)  
Viele der Ideen des Vorjahres wurden in 2021 transportiert, nichtsdestotrotz hat die nach wie vor 
aktuelle Corona-Situation, sowie die Lage in der Schule mit fehlender Leitung und 11 
langzeiterkrankten Lehrern die Planung erheblich verkompliziert. Die Planungsunsicherheit ist sehr 
groß, die Anforderungen beispielsweise an das Hygiene-Konzept groß, die Unterstützung der Schule 
nicht im gewohnten Maße vorhanden. Bemerkenswert ist im Vorfeld die Bereitschaft der Q2, sich zu 
engagieren! 


