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Überblick der Arbeit des Vereins für das Jahr 2020
Die Aufgabe des Fördervereins ist es, die LIO zu unterstützen und zu einer lebendigen
Schulgemeinschaft zu verhelfen. Wir stärken und helfen Lehrenden bei ihren fachlichen und
pädagogischen Aufgaben durch bessere finanzielle, technische, soziale und organisatorische
Rahmenbedingungen. Das vergangene Jahr war auch für uns ein schwieriges Jahr, da durch die
Pandemie die Arbeit erschwert wurde und das Schulleben nicht in der gewohnten Form stattfinden
konnte. Trotzdem konnten wir durch einzelne Maßnahmen die Schulgemeinschaft finanziell unterstützen
und somit etwas Normalität geben.
So konnten wir in diesem Jahr auf die Hilfe von 29 Mitgliedern und 312 Spendern, davon 77
Dauerspender, zurückgreifen und mehrere Investitionen tätigen.
Auch erhielten wir wieder zahlreiche Spenden. Durch den Spendenaufruf für das Hybridschooling
gingen insgesamt 14.480 € von vielen Einzelspendern so wie der Firma Benefactum gGmbH ein.
Das Projekt „Geschichtensammler“ erhielt 3000 € von der Rotary Club Stiftung, die Sparkassen
Jubiläumsstiftung spendete für die „Schülerzeitung CURIOE 1.000 €.
Die Firma Merck unterstütze mit ca. 500 € das Fächer- und Jahrgangsübergreifende Projekt
„Stratoballon". Auch für die Auszeichnung von Abiturienten mit besonderem musikalischem
Engagement gingen Spenden ein. Die größte Einzelspende in diesem Jahr umfasste 2.000 €.
Zusätzlich erhielten wir noch eine Sachspende in Form von 3 Paar Ski und ein Paar Skischuhen.
Für alle Spenden möchten wir uns hiermit noch einmal herzlich bedanken.
Demgegenüber stehen 11 Anträge auf Förderung und Unterstützung der Schule, die dadurch finanziert
werden konnten und die mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen und Budget unterstützt werden
konnten. Dazu zählen u.a. folgende Maßnahmen:
•

Das wichtigste Projekt im Jahr 2020 war die Schule für den zukünftigen teildigitalen
Unterricht besser auszustatten. Dazu hat die Schulleitung in Zusammenarbeit mit dem
Förderverein eine Spendenaktion gestartet. Die Spendengelder hierfür werden durch den
Förderverein verwaltet. Mittel aus dem Digitalpakt stehen für die gewünschte Ausstattung
leider nicht zeitnah zur Verfügung, da der teildigitale Unterricht bereits nach den
Herbstferien starten sollte. Für das Hybridschooling wurden bereits 14 Räume im
Disterwegsgebäude voll ausgestattet, d.h. mit Beamer, Mikro und iPads. Ein Teil der
Beschaffungen wird allerdings erst im Jahr 2021 erfolgen.

•

Das zweite große Projekt war die teilweise Modernisierung der Tontechnik-AG, damit eine
gleichmäßige und gute Beschallung bei Konferenzen und Veranstaltungen möglich ist. So
wurden neue Mikros, Headsets, Funkempfänger, Lichtgeräte und Kleinmaterial beschafft.
Diese Investition war besonders im Jahr 2020 sehr hilfreich, da dadurch die Abstandsregeln
besser einzuhalten waren und die akustische Verständlichkeit sichergestellt werden konnte.

•

Für die Fachschaft Erdkunde wurde ein Beamer finanziert, weil die öffentlich
bereitgestellten Geräte nicht ausreichten.

•

Der im Rahmen des Wahlpflichtunterrichtes gebaute Stratoballon wurde erfolgreich steigen
gelassen. Dazu waren noch einige kleinere Unterstützungen notwendig. Begleitet wurde der
Aufstieg von vielen Luftballons mit dem LIO-Logo und Wunschkarten der Kinder der
5. Klassen. Ein Teil des Geldes wird allerdings erst im Jahr 2021 abgerufen werden.

•

Für Veranstaltungen wie den Infoelternabend und den Tag der offenen Tür wurden 4
Kundenstopper besorgt. Das sind einrollbare Banner, um auf einige Bereiche besonders
hinzuweisen. Leider konnten diese im Jahr 2020 nur für den Tag der offenen Tür benutzt
werden, da ein Großteil der Veranstaltungen virtuell erfolgte. Sicherlich können diese aber
in den Folgejahren wieder genutzt werden.

•

Des Weiteren wurden auch für Veranstaltungen Mehrwegtassen angeschafft, um Müll zu
vermeiden.

•

Für den Physik-Unterricht wurde Experimentiersets finanziert, um den Unterricht
anschaulicher zu gestallten.

•

Für Abiturienten mit musikalischem Engagement wurden Buchpreise zur Verfügung
gestellt, um ihr besonderes Engagement zu würdigen.

•

Kleinere Investitionen erfolgten im Rahmen der Lesenacht der 6. Klassen, für Preise des
Vorlesewettbewerbes und für den Abipreis Fachbereich II.

Aufgrund der pandemiebedingten Besonderheiten konnten leider nicht alle geplanten Maßnahmen in
der gewünschten Form umgesetzt werden. Die Zusage der Finanzierung erfolgte bereits, so dass es
auch möglich ist, diese nachzuholen, sobald dies wieder möglich ist. Dazu zählen die folgenden
Projekte.
•

Die Unterstützung der schulischen Maßnahmen zur Förderung der Selbst- und
Sozialkompetenz im Rahmen des Ich-Stärkungs- und Präventationsprogramms soll
gesponsort werden.

•

Für die Fachschaft Musik wurde ein Workshop der BigBand bewilligt.

•

Um den Kunstunterricht zu verbessern und die Vorbereitungen zu erleichtern wurden 2
weitere Transportwagen finanziert.

•

Die Unterstützung des für 2020 geplanten Projektes „Geschichtensammler“ mit der damit
verbundenen Fahrt nach Mauthausen war zugesagt und kann hoffentlich nach der
Pandemie nachgeholt werden.

•

Auch die für 2020 geplante Fahrt nach Straßburg im Rahmen des European Students
Council ist weiterhin zugesagt.

•

Das geplante Projekt LIO-Gardening konnte leider auch nicht stattfinden. Auch hier besteht
die Möglichkeit dies nachzuholen.

Neben diesen schulischen Projekten wurden auch die regelmäßigen Vereinstätigkeiten fortgeführt:
•

Die einzelnen Fachkonten für z.B. Musik, das Schülercafé, die Schülerzeitung oder die
Pädagogische Mittagsbetreuung wurden weiter verwaltet und somit deren Arbeit aus
finanzieller Sicht sichergestellt.

•

Während des Tages der offenen Tür und der Einschulungsveranstaltung wurde für die LIOSchul-T-Shirt-Kollektion geworben.

•

Für die Aufrechterhaltung des Vereinsbetriebes, die vorhandene Internetdomäne und die
Öffentlichkeitsarbeit mussten einige Ausgaben getätigt werden.

Im Jahr 2021 wollen wir auch weiterhin die Schule aktiv unterstützen und hoffen, dass wieder ein
aktiveres Schulleben möglich sein wird und zahlreiche Projekte stattfinden können.

Das geht nur mit Ihrer Hilfe!
Bitte unterstützen auch Sie die Arbeit des Fördervereins – und damit auch die Schule und die
Schülerinnen/Schüler der LIO – aktiv durch Ihre Mitgliedschaft oder als Spender.
Vielen Dank
Ihr Verein der Freunde und Förderer der Justus-Liebig-Schule e.V.
Aktuelle Informationen finden Sie unter www.lio-foerderverein.de
Mitglied im Bundesverband der Schulfördervereine
Vorsitzende: Lena Hausmann
Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt IBAN: DE69 5085 0150 0020 0068 03

BIC: HELADEF1DAS

