
 

Jahresrückblick 2020 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Freunde und Förderer, 

das besondere Jahr 2020 geht für unseren Förderverein 

mit einem überaus positiven Verlauf zu Ende. Davon 

möchte ich Ihnen gerne berichten. 

Im Frühjahr schilderte Christian Auer, der Niedernfelser 

Schulleiter, in einem von Frau Giesen geschriebenen 

Artikel für die Tagespresse, welche Auswirkungen 

Corona auf die Schulsituation hat und wie Familien 

finanziell davon betroffen sind, z. B. wenn digitaler 

Unterricht stattfinden muss und keine entsprechenden 

Geräte wie Computer oder Laptops für alle Kinder der 

Familie vorhanden sind.  

Eine ungeahnte und großzügige 

Spendenwelle erreichte den 

Förderverein, so dass der Verein 

der Schule zum Kauf von Laptops 

2.934,32 € zur Verfügung stellen 

konnte. Die Laptops bleiben im 

Besitz der Schule und werden den 

Schülern zur Beteiligung am 

digitalen Unterricht zur Verfügung gestellt. 

 

 

Aus einer weiteren Spende von 500 € konnten im Juli die Materialien für den Quali- Abschluss in 

Werken und Hauswirtschaft finanziert werden.  

Weiter übernahmen wir aus unseren Mitgliedsbeiträgen die Kosten für Busfahrten zum Theater Prien 

aus dem November 2019, im April 2020 ein Inserat zur Werbung für die Schulanmeldung, Buskosten 

für die Betriebsbesichtigung bei den Alpenquellen Siegsdorf, Zuschuss zur Gruppenfahrt der Schüler  



 

 

 

 

 

der „Sozialen Trainingsklasse“, Gutscheine für die besten Abschlussschüler mit einer 1 vor dem 

Komma. Das waren so viele Schülerinnen und Schüler wie nie in den letzten Jahren und das trotz 

Corona. 

Mit über 830 € wurden die besonderen Maßnahmen zur Berufsvorbereitung finanziert. 

Im Frühsommer wurde im Garten vor der Schule eine insektenfreundliche Blumenwiese angelegt. 
 
Leider fielen manche der sonst üblichen Unternehmungen der Einrichtung wie Theaterbesuche oder 
Gruppenausflüge Corona zum Opfer. 
 
Wir haben seit Februar 2020, seit unserer letzten Jahresversammlung, bis zum Ende des SJ 19-20 im 
Sommer 2020 die stolze Summe von 5.533,54 € ausgegeben, so viel wie lange nicht mehr. 
 
Dafür danken wir ganz herzlich Ihnen allen, die Sie uns mit ihren Spenden und zum Teil über viele 
Jahre so hervorragend unterstützt haben. Die Mitgliederzahlen des Vereins bleiben fast konstant, 
manch langjähriger Unterstützer beendet verständlicherweise nach vielen Jahren seine 
Mitgliedschaft, dafür kommen erfreulicherweise neue Mitglieder dazu. 
 
Üblicherweise kündigen wir an dieser Stelle den Termin der nächsten Jahresversammlung an, dieses 
Mal mit Vorstandsneuwahlen. Das unterlassen wir und laden Sie ein, wenn es dann möglich ist.  
 
Wir wünschen Ihnen und uns allen, dass das Jahr 2021 wieder ein anderes sein kann, wir wünschen 
Ihnen und Ihren Familien gesegnete Weihnachten, alles Gute und vor allem Gesundheit. 
 
 
 
 
Herzliche Grüße aus Niedernfels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


