
Bericht der Vorsitzenden für 2020 

Mitgliederversammlung am  21.09.2021   um  18.30 Uhr  in der Aula  
————————————————————————————————————————— 
Mitglieder: ca. 400, 
davon ca. 350 Mitglieder aus Mu-Klassen 
Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen: ca.11.800,- € 

Auf Grund der andauernden Corona-Pandemie läuft der gesamte 
Unterricht und die Ensemblearbeit in diesem Kalenderjahr auf 
Sparflamme. Viele geplante Unternehmungen und Vorhaben wurden 
abgesagt bzw. bis auf weiteres verschoben. Das wirkt sich natürlich auf 
die Arbeit unseres Fördervereins und den Umfang unseres Berichtes 
aus. 

Was konnte im allgemeinen Schulbetrieb stattfinden und wurde 
unterstützt? 
- Es wurde Kopierpapier für den Unterrichtsbedarf  in Höhe von ca. 600 € 

finanziert. 
- Das Projekt „Grüne Welle“ unter Leitung von Frau Dr.Grambow  
   und Frau Schwab zur Begrünung des Außenbereiches wurde unterstützt. 
- Traditionell wurden die Blumen und die Programmzettel für die feierliche  

Abiturzeugnisausgabe organisiert und finanziert.            
-  Ein Weihnachtsbaum für das Foyer der Schule wurde erworben und 

leuchtete, während die Aula stillgelegt war!

Finanzielle Abwicklung von Schulfahrten  
Coronabedingt sind alle Praktika, Konzert- und Wettbewerbsreisen der 
Ensembles ab März 2020 ausgefallen bzw. verschoben worden. Vieles steht 
bis jetzt auf der Warteliste. 
Die Konzertreise des Jugendkammerchores nach China, die im Jan.2020 
geplant war, musste storniert werden. Alle Gelder sind zurückgeflossen und an 
die Schüler rückerstattet worden. 
Die Konzert- und Wettbewerbsreise des Jugendchores Anfang März nach 
Rybokarty und Danzig in Polen fand statt, musste aber auf Grund der Corona-
Pandemie und der spontan einsetzenden strengen Maßnahmen frühzeitig 
abgebrochen werden.  
Nur die Bigband „BAGGS“ und die beiden Bläserklassen 5.2 und 6.2 sind im 
Herbst 2020 in Mölln im Praktikum gewesen.



Gesamte Abwicklung der Finanzen für die Bläserklassen 
- Die Verträge mit den Eltern über die Unterrichtsgebühren und die 

Leihinstrumente,  der Einzug der Beiträge, um den Instrumentalunterricht  zu 
finanzieren, wird über den Förderverein organisiert.  Dazu gibt es eine 
Zusammenarbeit mit den beiden Musikschulen Konservatorium und Ataraxia 
in Schwerin. 

- Die Reparaturen der Instrumente werden vom Förderverein aus Mitteln der 
Bläserklassen und Bläserensembles finanziert 

- Es wurden 3 neuen Querflöten angeschafft.(Ersatz für alte abgespielte 
Instrumente) 
- Außerdem brauchten die Bläserensembles zusätzlich eine Tuba und ein 

Horn, um die Hygieneanforderungen beim Musizieren, wenn es denn gerade 
möglich war, zu realisieren. 

- Aus dem gleichen Grunde war die Anschaffung von 20  Notenständern 
erforderlich. 

- Die üblichen Anschaffungen von Noten und Verbrauchsmaterial für die 
Ensembles wurden finanziert. 

————————————————————————————————————— 
Christiane Sobke   
Vorsitzende                         Schwerin, 21.09.2021


