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sechster Spendenlauf am Tschirnhaus-Gymnasium 
 
 
Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrer, 
 
am 30. Juni 2020 wird bereits der sechste Spendenlauf an unserem Gymnasium stattfinden. 
Die bisherigen Spendenläufe waren sehr erfolgreich und wir konnten die Schule mit den er-
laufenen Spenden vielfältig unterstützen.  
 
Bereits für den Spendenlauf 2018 hatten wir einen Ideenwettbewerb durchgeführt. Die Sieger-
Idee war die Mitgestaltung der Außenanlagen des neuen Schulgebäudes. Diese Idee konnten 
wir mit dem fünften Spendenlauf im Jahr 2019 in Angriff nehmen, weil die Bauarbeiten nun 
soweit fortgeschritten waren, dass es möglich war, konkrete Projekte zu diskutieren. Beson-
ders wichtig war uns zu sehen, wie der Außenbereich überhaupt angenommen wird. Dabei 
stellten sich manche Ideen, die wir Anfang des vergangenen Jahres diskutiert hatten, als nicht 
umsetzbar heraus.  
 
Weil die Tischkicker im Schulhaus, die der Förderverein finanziert hat, ein beliebter Pausen-
treffpunkt sind und Ihr Schüler Euch auch Kicker für den Außenbereich wünscht, haben wir 
uns entschieden, vom Erlös aus dem Spendenlauf 2019 einen oder zwei Außentischkicker zu 
beschaffen. Wie für alle Gegenstände im Schulbereich gelten auch für die Außenkicker 
strenge Vorschriften, so dass die Suche nach geeigneten Modellen noch etwas Zeit braucht. 
Wir bleiben aber dran und informieren selbstverständlich, wenn es Neuigkeiten gibt. 
 

Aufruf: Wofür soll der Erlös aus dem sechsten Spendenlauf  
eingesetzt werden? 

 
Für den sechsten Spendenlauf am 30. Juni 2020 rufen wir Euch und Sie wieder zu einem 
Ideenwettbewerb auf.  
 

1. Wofür soll das erlaufene Geld eingesetzt werden? 
2. Welche soziale Organisation in Dresden soll mit der traditionellen 10%-Spende 

unterstützt werden? 
 
Bitte schreibt uns / schreiben Sie uns bis 7. Februar 2020 Eure und Ihre Vorschläge. Sie 
können im Sekretariat abgegeben oder an foerderverein@ewvt.de geschickt werden. Danach 
wird die erweiterte Schulleitung alle Vorschläge anschauen, ob Sie an der Schule umgesetzt 
werden können. Die nach dieser Betrachtung möglichen Ideen stellen wir in der Ordentlichen 
Mitgliederversammlung des Fördervereins am 3. März 2020 vor.  
 
Das letzte Wort haben die Schüler der 5., 7. und 9. Klassen, die für die Spenden dafür laufen 
sollen. Sie werden darüber entscheiden, welche Idee an unserer Schule mit den erlaufenen 
Geldern umgesetzt werden soll. Über den Empfänger der 10%-Spende wird die AG Mitwelt 
entscheiden. 
 
Wir freuen uns auf viele Vorschläge und einen erfolgreichen Spendenlauf. 
Der Förderverein 

 
 

Dresden, im Januar 2020 
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