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ein eine Kernaufgabe, der wir hoffentlich im nächsten Schuljahr wieder 
nachkommen können. Vielleicht werden diese Veranstaltungen dann etwas 
anders sein, aber wir sind in jedem Fall wieder mit dabei und freuen uns 
darauf.

Nachfolgend sind einige Projekte und Fördermaßnahmen aufgeführt, die 
mit Hilfe der Spenden und Mitgliedsbeiträge in diesem Schuljahr umge-
setzt wurden oder werden sollten (die ausgefallenen Veranstaltungen sind 
mit ‡ gekennzeichnet):

• Interaktives Whiteboard
• Bodenlöcher für Volleyballanlage und drei Volleyballstangen
• Unterstützung des Freiwilligentags
• Vortrag und Workshop zur Philosophie
• Englandaustausch mit Poole (9. Klassen)
• Bilderrahmen für die Flure, die dem Brandschutz genügen
• Fahrt zum KZ Natzweiler-Struthof ‡
• Fahrtkosten Chor- und Orchesterprobentage Oberwesel
• Zweckgebundene Spenden für den Kaiserball
• Theateraufführung „Hitlers Tischgespräche“
• Qualifizierung der Schülervertretung ‡
• Studientag gegen rechts ‡
• Prävention HIV/AIDS ‡
• LCD-Selbstbau
• Mund-Nasen-Schutz-Masken für die Schüler*innen

Der Schutz der Schüler*innen hat oberste Priorität. 
Daher war es für uns wichtig, gemeinsam mit der 
Schulleitung schnell Mund-Nasen-Schutz-Masken 
zu organisieren und rechtzeitig zum Unterrichts-
beginn nach der Schulschließung vergünstigt den 

Schüler*innen zur Verfügung zu stellen.

Der Vorstand möchte sich herzlich bei Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
für Ihr Interesse an unserer Arbeit bedanken, und bei allen, die bereits Mit-
glied sind, für Ihr Engagement im Verein der Freunde des Gymnasiums am 
Kaiserdom.

Eldert Janssen (Vorsitzender)

Verein der Freunde (VdF)
Der Verein der Freunde des Gymnasiums am Kaiserdom konnte auch die-
sem Jahr zahlreiche Veranstaltungen fördern bzw. Anschaffungen tätigen. 
Das Schuljahr verlief ab dem Frühling auch für den VdF – wie für so viele 
– anders als geplant: Hatte zu Beginn des Schuljahres der VdF seine regulä-
ren Sitzungen in der Schule abgehalten, so war nach der Neuwahl des Vor-
standes im März alles im „Corona-Modus“. Alle nachfolgenden Sitzungen 
wurden als Videokonferenzen geführt, und es hat hervorragend geklappt. 
Die Schulleitung, der SEB und die Schülersprecher*innen waren ebenso 
online eingebunden, und so waren wir schnell handlungsfähig.

VdF-Vorstand in der Online-Sitzung
obere Reihe: Elke Maase, Sandra Plocica, Jörg Nethe (alle Beisitzer)

mittlere Reihe: Eldert Janssen (Vorsitzender), Sonja Müller-Haase (Kasse),  
Berit Imo (stellvertretende Vorsitzende)

untere Reihe: Kerstin Hack (Schriftführerin), Charlotte Kraayvanger (Beisitzer 
aus dem Kollegium), Caroline Bonnet-Röhrig (Beisitzer)

In den nachfolgenden Wochen und Monaten gab es gehäuft Sitzungen, um 
in enger Abstimmung mit der Schulleitung und dem SEB alles zu tun und 
zu ermöglichen, was nötig war, um den Schulbetrieb sicher wieder anlaufen 
zu lassen.

Den Ausfall zahlreicher Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie fin-
den wir alle sehr schade. Diese Momente der Begegnung mit Eltern und 
Schüler*innen sind für den VdF sehr wichtig – ob Begegnungsnachmittag, 
Studienreise oder Lesung; sie zu fördern und zu begleiten ist für den Ver-


