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1) In eigener Sache! 
 
Der Förderverein vergibt wieder seinen Förderpreis. 
Der Förderpreis wird zum Ende eines Schuljahres als Anerkennung für herausragende und 
außergewöhnliche Leistungen oder eines besonderen Einsatzes für die Schulgemeinschaft 
oder eines besonderen gesellschaftlichen Engagements im schulischen Umfeld an Schüler 
oder Schülergruppen verliehen. 
Die Vorschläge können durch die Schüler/innen und Lehrer/innen unter Verwendung des Be-
werbungsbogens des Fördervereins noch bis zum 12. Juni 2020 im Schulsekretariat, z. Hd. 
des Fördervereins, oder an foerderverein@ewvt.de abgegeben werden. 
 
 
2) Rückschau 
 
Wir blicken zurück auf schwierige Zeiten. Langsam verabschieden auch wir uns aus dem Shut-
down. Hier eine Zusammenfassung der letzten Monate: 
 
Was ist seit Herbst 2019 passiert? 
• Wir konnten Ende letzten Jahres vom des Spendenlaufes für einen guten Zweck eine 

Spende von insgesamt 591,59 EUR an die Wildvogelauffangstation übergeben. 
• Die AG Mitwelt kam mit den verschiedensten Themen zur Nachhaltigkeit in das Bundesfi-

nale beim Bundesförderpreis der Stiftung Bildung „Verein(t) für gute Kita und Schule“ 2019. 
• Es konnte zum Elternsprechtag in diesem Frühjahr wieder eine Altstoffsammlung durchge-

führt werden. Durch die Umstände war das Ergebnis zwar geringer als im Herbst 2019, aber 
immer noch höher als bei der allerersten Sammlung im Frühjahr 2019. Auch diesen Herbst 
wollen wir zum Elternsprechtag einen neuen Rekord bei der Altstoffsammlung aufstellen! 
Bitte sammeln Sie einfach jetzt schon Ihr Altpapier und bringen Sie es zum nächsten El-
ternsprechtag mit. 

 
 
3) Aktuelle Unterstützungen 

 
Nun ist es so weit, wir haben 2 Tischkicker für den Außenbereich aus den 
Geldern des Spendenlaufes 2019 beauftragt. Diese werden voraussicht-
lich noch bis zu den Sommerferien installiert und stehen dann für alle 
Schüler zur freien Verfügung. 
 
Die Mitarbeiter von Global Foundries haben über die Bürgerstiftung eine 
Spende in Höhe von 1.750 EUR zur Unterstützung für die Finanzierung 
von fünf Laptops an Schulen zur Verfügung gestellt, die kinderreichen 
oder sozialschwachen Familien als Leihgerät durch die Schule in Home-

schoolingzeiten oder bei späteren schulischen Projekten zur Verfügung gestellt werden kön-
nen.  
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Auch Sie können uns gern unterstützen, wenn Sie online einkaufen. Wir sind bei Schulengel 
und bei smile.amazon.de zu finden und freuen uns auf die Spenden, die Sie beim Einkaufen 
für uns generieren. 
 
 
4) Absage des Spendenlaufs 2020 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie werden wir in diesem Schuljahr keinen Spendenlauf mehr 
durchführen. Die Spenden im Rahmen des Spendenlaufs kamen in den letzten Jahren zu gro-
ßen Teilen von Familienmitgliedern, Kleinunternehmern oder Soloselbständigen. Die meisten 
sind von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und den Maßnahmen zu ihrer Eindämmung 
stark betroffen und wir möchten Sie nicht noch zusätzlich belasten. 
 
Wir hoffen, dass wir im nächsten Schuljahr wieder einen Spendenlauf durchführen können und 
würden uns dann über Ihre Unterstützung sehr freuen. 
 
 
5) Was muss ich beim Einreichen eines Projektantrages beachten? 
 
Sehr gern können auch Sie sich mit Projektideen direkt an die Vorstandsmitglieder bzw. den 
Förderverein über die E-Mail-Adresse foerderverein@ewvt.de wenden.  
 
Für einen erfolgreichen Projektantrag ist u. a. zu beachten, dass die Satzung des Förderver-
eins bestimmt, welche Projekte unterstützt werden dürfen. Danach darf der Förderverein ins-
besondere kulturelle, künstlerische, sportliche, wissenschaftliche, soziale, allgemeinbildende 
sowie den Unterricht ergänzende Projekte und Initiativen der Schüler und der Schule unter-
stützen. Hierbei ist auch zu beachten, dass die finanzielle Unterstützung für das beantragte 
Projekt nicht greift, wenn der Schule Mittel durch die Landeshauptstadt Dresden zur Verfügung 
gestellt werden. Des Weiteren sollten Sie beachten, dass wir zur Prüfung des Projektantrages 
bestimmte Angaben und einen gewissen zeitlichen Vorlauf benötigen. Als Hilfestellung haben 
wir hierfür ein Muster auf die Homepage gestellt. Das Muster gilt für alle Projektvorschläge 
unabhängig davon, ob sie von der Schulleitung, den Lehrern, Schülern, Eltern oder Mitgliedern 
des Vereins eingebracht werden. Alle wichtigen Informationen finden Sie auch unter: 
https://ewvt.de/index.php/foerderverein-2/dokumente-informationen. 
 
 
 
Mit den besten Grüßen und vielen Dank für Ihre Unterstützungen! Und bitte bleiben Sie 

gesund. 
Ihr Vorstand des Fördervereins 
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